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*\StX}tX&)VLX$
fdmmtUc^er in bcn ißterte(iahr3l)eften be§ königlich ^reujjtfchcn 8taat$ » 9lnjeiger3 — 3a^r8«n9® 1868,

1869, 1870 — unb be3 ©cutfcfjen «Reichs» S^eigcrS unb königlich ^rcu&ifcftcn Staate* SlnjcigcrS

— Jahrgang 1871*) — enthaltenen Strtifel.

©ruppenioeiß unb alpbabetifcb georbnet.

Armenpflege, bürgcrlidbcr im SWittelalter. dir. 153. 1869.
Aufternbetrieb, btr, an ber bcutftben diorbfeetüfte dir. 98. 1868.
SSaben, bic lanMnirtbftfcaftlitbcn unb inbujhiellcn ©erbältniffe beb

©ro&berjogtlnimß. dir. 186. 198. 1868.
SBanfcn, bic, im diorbbeutftben Sunbc. dir. 115. 120. «MB».
SSontcn, bic beuijcbcn, im jatire 1868. dir. 78. «*«»•
Santen, bic, im ©cutfeben iKticbr. dir. 3. 15. 1871.

.

Sägern, bit bi retten Steuern im Jibnigrcitb. dir. );»• >WI.
Sagernß ßonbnnrtbftbaft unb 3nbuflric. dir. 132. 138. 1868.
Sevblfrrnng, btc, beß Solloeretnö unb beß diorbbeutftben ©unbeß.

dir. 22. 1968.

Sibüothctcn, bit beuiftben. dir. 81. 90. 1869.
Slanfenburg am £arj. dir. 27. IM«.
Sraunftfttpcia , bit inbuftritUtn ©crOäitniifc beß 6trjogtbumß

dir 2281 1968.
Srannfcfitocig , bic lanbroirtbfi&aftiicbcn ©trbälfnifft im fienog*

Ibum. dir. 234. 1868.
Srcmcit, »ur 2tatiftif von. dir. 62. INAS. dir. 2. 1870.
SButtbco = ©emcrbcgcfcb , bic dlußfübrung bcfftlbcn oom 8. 3uli

1868 in bcn einzelnen ©unbeßfiaaten. dir. 264. 18B8.
©entralfcnfc, Me bcutfcbc. dir. 210. 18B8.
(^ftronif beß diorbbeuiftben ©unbeß, beß ©cutfibcn Soüwcinß unb

bc6 ©cutfeben dieiebß. dir. 1. 1871.
(Sbronit beö ©eutftben dicitbß. dir. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 21. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

(ftoilprojcü, »ur ©efebitbte beffeiben. dir. 304. 18B8. dir. 1.1869.
Conriwfl, j&trmann, ber ©tgrünbtr btr beuiftben Dictlitßgcftbitbtc.

1870.
©cutfciicr .OatibeIßtag, Seftbiüjfe beffeiben in ©eireff ber bcutftben

©iünjciniguiig unb ber internationalen SPifinjtonfcrmj ui ©ntiß
in ©etreft einer uniPcrfeUcn 3)iümctnigung dir! 3. 1870.

©eutfebtß 3S$efcn in Spräcbu)Jrftrn, 0prürt)en, 3nfcbriften unb
©coiien. dir. 43. 1870.

©cntfrf)=ßotbringcn, bic jotfllitbcn ©erbfiltniifc ron. dir. 31.
1871.

©ieileft, ber bifiorifebe Uebergang beß niemonnifeben in bcn tcbivä*

bifdicn. dir. 13. 1870.
©ialcft= unb ßanbfd>aftßbicbtcr, bie beuiftben. dir. 2. 1871.
<g>fenbnbni©rdtfmingcn beß 3obreß 1868 im ©ebiete beß ©ercinß

beutftber Sifenbabnuemaitungcn. dir. 7. 1869.
©lfQO^unb^ ß pthrhtfleu , jur ©cftbitbic btr beuiftben Stämme in.

©ifafoßotiirinflcn, baß beuiftbc SRcitbßianb. dir. 17. 18. 1871.
tfrltnbab, baß, bet Sitbem. r. 23. 1871.

dir. 23.rawenoertiue, bie beuiftben. dir. 23. 1871.
remtnoort, Bag, in ber beuiftben Soratbc. dir. 21, 1870.

«, bic, im ©ebicic beß diorbbeutftben ©unbeß. dir 246.laßaiiftaltcn
252 9S8 «I252. 258. 1868.

©cfammtnercin btt beuiftben ©eftbitbiß* unb ^itctlbumßueteine/
©trfnmmlung Betreiben tu diaumbura ti. b. S». dir. 22, 1871.

bet* diorbbeuiftben ©unoeß unb beß Sollparlamcntß.
1870.

©efinbewefen, jur Statiflif bcffelbtn in diotbbeutfebianb. dir. 228.
1868.

©runbbuef)= unb .ünvotbefeiuocfen, baß bcutfcbc. Sir. 300. 1868." ' “
‘iferungß. unb «Bobni

‘ " -™
Hamburg, ©coöllerungß* unb SBobnungßi'erbältniffe non. dir. 207.

.Oamburgß $anbel im Japre 1866. dir. 34. 40. 1868.
Äaubclßgcfeßgcbutig, jur ©efebitbte ber bcutftben. di». 150. 1868.
£>anbcißvcrtrf>r, btr dlorbbcutfebc, in Cbina. dir. 144. 1868,
.fmuor unb Jfjotmarfcn, bit. dir. 39. 1870. dir. 10°. 1871.
Äclbcnfflflc, bie bcutfcbc. dir. 6. 7. 1871.
•veiianb unb Atrift. Är. 53. 1870.
Ajeffcn, bie ianbrniribfibaftlitben unb inbuftrienen ©erbtilinifft beß

©robijereegtbumß. dir. 216 1868.
Ajcffcn, bhß ®rt'B(ttr)ogibum. dir. 23. 1870.
^nriftcutag, btr neunie btuiftbe. dir. 19. 1871.
itaiferijauo, baß, $u ©oßiar. dir. 1. 1871.

äaunliieb, baß beutftbc. dir. 34. 35. 1871.
ftolonifation, btuiftbe, in ©aiäflina. dir. 48. 1870.
Atctegoflottc, bie gegenwärtige norbbeuiftbe. dir. 282 . 1868.
üanbfouerrocifung , bic

,
im ©ebiet bes diorbbeuiftben ©unbeß.

dir. 234. 1868,
UcbenO» unb ^cneruerficficrunfl in ©euiftbianb, bie dlefultate ber.

dir. 2. 1871.
;

bet ©itSucrtcbr unb btr ©utbbanbel biefer 2tobt, dir. 138.

Wainau, bie 3nftl. dir. 21. 1871.
ddtafic unb ©ctniei)te, bie neuen, dir. 25. 1871.
9)le(flcnburg>3cim>crin unb »Sitrelift, bie lanhnirlbrtbafüitben

unb inbufiricUen ©ertjältniffe ber ©rofiberiogtbümer. fix. 216.
1868.

iWilitfir«(grfafec3nftruftit>n, bie, für btn diorbbeuiftben ©unb com
26. VR&Xk 1868. dir. 92. 1968.

dlioore unb 3)iarfet>. dir. 24. 1870.
fDtiindicno ©efunbbeitßoerbältniffe, über biefelbtn. dir. 14. 1870.
dOtüt^jtatiftif beß dlorbbcutftbcn ©unbeß, ju berfelben. dir. 73.

3Rfln4U>efen , iSnttoiefelung beß beuiftben, non ©cginn beutftber

SRüniprägung biß rum 3abre 1750. dir. 95. 101. 112. 1869.
9)iütm»efcn, ßntimtfclimg beß beutfdjen, in bem Seitraum non

ddlilniwrfrn, jur €iatiflif bejfelben. dir. 1. 1970.
dtorbbcutfefiec SBunb, bie Stieraiur über bic 25crt)älmiffe unb Sc*

jiebungen beffclbtn. dir. 58. 1868.
dtorbnoiartwrpcbition, bic erflc bcutfcbc. dir. 8* 1971.
dlorbnotrahrt, bic weite beuiftbt. dir. 39. 1870.
‘bfahlba utcu, bie. dir. 70. 1869.
Voftncrroaltung, ©tatiflif btr, beß dlorbbeutftben ©unbeß für 1869.

dir. 8. 1970.
Voftwcftn, baß, beß diorbbeutftben ©unbeß. dir. 9. 1868.
3>rojcüorbnung in bürgerlicben dieebtßftrciiigfeiten , ber Entwurf

einer für bcn diorbbeuiftben ©unb. dir. 6. 1870.
diectitocntroicfelung in ©eulftbianb, über bie, in btn lebten jroei

fiabren. dir. 27. 1971.
Wcchtofarte non ©eutftbianb. dir. 51. 1870.
dicrfjtofpcotbc, ber poctifcpe güg in ber bcutftben. dir. 11. 12.

13. 1971. f_

dfeicfiotag, ber iettte, beß heiligen römifepen dicitbß beutftber dlation.

dir. 1 1871. I LJ
9lcuß, Statiflii beß fjürflentbumß j. ß. dir. 10. 1870.
Oiheinnfalj, bie baDcriftbc. dir. 33. 1870.
dihcin=3tfiiffahrt, bic, in bcn >abrcn 1865 unb 1866. dir. 120.

1968.
Suchfcn, ©iineralrciditbum beß Äönigrtitbß dir. 78. 1869.
Äactifcn, 0taiif(it beß Stßnigreitbß. dir. 35. 1870.
&nar, ber fittlitbe Sug in ber bcutftben. dir. 28. 1870.
^ctiiffaprt, bie, auf ber (Slbe unb Ober im 16., 17. unb 18. Sat)»

bunbert. dir. 159. 1869.
3dntß, bet internationalti beß gictftigen tnfltntpumo cer in ©tutftb'

lanb erftbeintnben grt'tift- uni> Munüinttft. dir. 115. 1968.
2täbtc, iitr ©trfaffungßgeftbitbtt beutftber. dir" 15*. 1871.
2tatiftif, amilitbe, beß c-cutfctien Soüi'treinß, (Sniroitfelung berfelben.

dir 6 1870.
3tatiftifefic 'Bubltfatioiifti auß bcn diorbbeuiftben ©unbeßfianitn.

dir. 61. 70. 76. 104. 109. 120. 132. 1969.
3tatiftifdjc VublifationcH beß SoflnerdnS. dir. 288. 1868.
Straracfcbbucft, ber (Snttnurf eines foitbai für ben diorbbeutfeben

©unb. dir. 231. 1869. - dir 8. 9. 1970.
Strafaefcpbncf) , bic ßiieratur beß bcutftben. dir. 32. 33. 1871.
^trafproicpflcfcijijcbuiifl, bie bailute. dir. 198. 1868. dir. 2*
3» «871.

Straübucg, »ur ffleftbieble ber ®tabt. dir. 29. 30. 1871.
®Str(iftLnirg, bic ©rftnbungßfcier ber Hniuerptäiß*©ibiiotbcf baftlbjl.

dir. 16. 1971.
®rcaüburgec Univcrfität, jur ©eftpitbie ber. di r. 6. 1871.
Sieflanb, baß norbbeuiftbe. dir. 19. 1870.

•) ©it mit • bejeitbneien diununem biefeß Jabrgangß bejieben fitb auf bic Sefonbcrcu ©tilagen jutu Äßniglitb ©reufiiftbfn Staatß*
dlnjeigtr uor brr ©creiuigujjg bcffelbtn mit- bem ©cutfcbcn dltitbe-dlnjciger.
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fSratfctetr. jur ©cfrfsicftte btr btutfebeu. Str. 14. 15. 16. 17. 1891
tlutcrirbifcbc ftliiffc in Korbbtutfeblanb. Kr. 44, 1890.
©ercine, bie lanbrnirtbiebaitliebtn, in bnn KorbbcutfAcn ©unbe unb

Sübbeutieblanb. Kr. 44. ins»,
©creinßtbätigfdt, bi«, jur pflege im gelbe Dtrwunbder unb tr<

häuftet Äricgcr im ®cbictc btß Korbbemfibcn Sunbeß. Kr. 50,
1888 *

©ecfajfungen beö Korbbtutfebcn ©unbtß unb btß Sollotrtinß, bic

Gntioiefdung berfdbcn. Sir. 270. 1WW.
©trhatiblungcn, bic icfcten, bcß bdligen römifebcn DlcicfeS brutfcbrr

Station. Sir. 4. 1891.
©erfcbr btt ©rieebtn unb Kämet im bnitfcbcn Korben. Sir. 44. 50.
•809.

©er»panbtfrf)«ft«namcn, bic bcutfrfjtn. Sir. 40. 1890.
©plfßbibliptbefeu, beutfebc. Sir. 43. 1890.
©plf«jaf)l uub Spradbgcbiet btr SDtutfebm in btn turcpaifebm

Staaten. Sir. 12, 1890.
©plfojäMun^im <Dtutfäm Slcicfcc, bit, am L ©tjember 1871.

©jalberf, baß gürfientbum. Sir. 9. 1808.
©.talbccf^tirmant, flatijHfcbc Stadjrid)tm über baß gürfientbum.

Sir. 240. 1808.
$Üotmß, bic freit StfiebßPabt. Sir. 1Z 2* 1891.
gttürttembrrg. bit lanbipirtbftbafUitbcn unb inbußrftQtn SBcrbälb

nljfc btß Äänigrdebß. Sir. 15«. 102. 108. 174. 1808.
gouparlameiit, jum. Sir. 98. 1808.
»toilperein, btr ganbd btfftlbtn mit granfrdeb. Sir. 3. 1808,
3oll»erein, brr Sebtffß* unb SBaarmocrfebr in btn Setbäfen beffcl-

btn im 3at>re 1800. Sir. 22. 1808.
SoUttcrcin, #anbdßbilanj btfftlbtn für baß 3«br 1864. Sir. 98.

J04
3oU»crcitt, bit ßanbtlß*, Soll*, unb Sebiitfabrtßi'crträge btö btutftfim

mit anbtrtn Staaten. Kr. 127. l«e«.
3oUvercin, bit Soücrtrügc in btmfelben 18G0, nacfi ©rojenttn Pom

®efammt*3olitrtragcgruppcmvtift iufammcngtflcUt.9tr.144.1808.

f
oUocrein, baß ©ebict btfftlbtn. Sir. 204. 1808.
oUoerein, bit Ginnabtntn btfftlbtn an Gin- unb Slußgangßjälltn im
L biß 3. Cuartal 1808. Sir. 2<J4. 1808.

gpflwcrein, bic 2BoUtDaarm*3nbuftrit btfftlbtn. Sir. £8. 1800.
.ftpllperein, baß öffentliche geuen.’erft(bfrungßircfcn in bem beutfebtn.

1806. 1867. Sir. 37. 1890.
SoQwcfcn, jur ©cf<biet)te btß btutfötn. Sir. 52, 53. 1890.

Stachen, bü^ftcmiglubt rbcinffcb-meflfäfifdje polpttcbnifebe Schule ju.

$tct)at>3nbuftric, bic, an btr Kabc. Sir. 150. 1808. 1890.
3(fflimatffatipn«>©crein, btr, ju ©trlin. Sir. 6. 1890.
SKtiengefcUfdiaftcn in ^rtufitn, bit im crfltn ^öalbiabc 1871 ein*

getragenen. Sir. 19, 1891.
StfticnflefcUfdmften in 'Brtufjtn. Sir. 28. 29. 30. 31. 1891.
3ütpreufjifef)C Caubftbaftcn , jur ©efcbicljtc btrftl6tn. Sir. 16*.

Strfona aufStügcn, bit Ginnabmc ber 2cmpdburg am 15.3uni 1108.
Sir. 138. 180«.

3tugufta:$ofp{tal, baß, bfßgrnutn*OajaTctbi'trtinß. Sir. 17. 1890.
StnfternbÄnfr, bit, an btr SBcflfüfte ©ebltflirigß. Sir. 4. 1891.
©aber, ©reuftenß ©innen* unb Set*. Sir. 150. 1808.
©aber, ©rtubtnß Cftfec*. Sir. 102. 1808.
©über, Slorbfee*. Sir. 180. 1808.
©aber, bic feblcfifcben. Sir. 1M>. 180«.
©aber, bic, btr ircfifäiifcbtn ©ruppc. Sir. 192. 1808.
©aber, bit, im prtufiifcfcen Sieflanec unb bie prtufiifdjtn Sooibäbtr.

Sir. 198. 1808.
©aber, bieprtubiftben, am rechten Kbcinuftr. Sir. £04. 210. l«08.
©aber, bie prntfiifebcn , am linftn SHhtinuftr. Sir. 216. 1808.
©armen, bit Stabt. Sir. 127. 1808.
©ergbau unb jjütttnbdricb in btr ©raffrtjaft SKanßfelb. Sir. 183.
1809.

©ergbau, jur ©cf<bid>tc btß GltUf-SKntfifebtn. Sir. 213. 1809.
©ergtperfe unb Salinen, btrSctritb btr, im Obtr*Strgamlßbcjirfc

Glaußlbal im 3‘^r< 1608- 9lr. 189. 1809.
©ergwertßbemeo im prcufiiftbm Staate im Sab« 1808. Sir. 291.

©ergroerfebetrieb, btr, in btm prcufiifcbtn Staate im3abrc 1870.
Str.. 24.« 1891.

©trlin, gunobm t unb Bufauimtnftfung ber ©tuölftrung »an.
Sir. 95. 1809.

©erliu, Scoölfening uon, am 3. iDtjtmbcr 1807. Sir. 255. 1809.
»erlin, jur Statifli! biefer Stabt 1869 unb 1870. Sir. 34. 1891.
©erlin, bit ©JobnungßuerhältniiTc in. Sir. äiL 1809.
©erlin, .§anbd unb 3nbuflrfe biefer Stabt, im 3<*brc 1870. Slr.it

©crliner ©iUenfalunieti. Sir. 18. 22. 1891.
©erlin’« gabtiflotfcn in btn 3ab*en 1849—1801. Sir. 52. 98. 104.

10.). 115. 1808.
©erlin’« ©ttrtibf, Od* unb Spiritußbanbd im 3<*f>« 1860- 9lr. 5.
1890.

©erlin’« ©drribt-, Od* unb Spiritußbanbd 1870. Sir. 4* 1891.
©erlitt’« 3nbuflric unb ^anbtl 1870. Sir. 16. 1890.
©etrieb , btr lanb* unb torflrcirtbfttaftliebf, im preufjifibcn Staate.

Sir. 14. 17. 1890.
©enöfferuttg btß preufifebm Staat®, bit ©cirtgung btrftlbtn im

3abrt 1867. Sir. lli 1890.
©uintcntbal, btr, unb feine ailtcrtbümtr. Sir. 2L 1891.

1808.
Sir. 73.

®l5tt« "'Sh" 27o!K^W
lffi.

m btö

©obenftbrnattfungen, bit, in Ollprcübtn unb bie Gntfltbuna btß
funitbm ^afftß. Kr. 10. 1891. "

»onn. Sir. 174. 180. 180«. ,

©reelauer ^außbejeitbnungen. KlJIT. 1890.
©ramberger Sanai, btr, unb bie Oflbabn. Kr. 20. 1809.
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«iftertienfer, btr Ginflufi ber, auf bie ©ermanifirung unb Gbri*

1808
"ö btr 5,1 ,<btn '•^ro'J *n ltn bc0 prmbifeben Staateß. Kr. 304.

fjpUrtdbt, bic SBiffenfcbaft btß prtu§if(btn. Kr. 10. 11 1890.
(foin, ßanbel btr Stabt mäbrtnb btr 3abrc 1813 biß 1865. Kr. 70.

o2. 1N6M«
}ur statiflif btß Krgitrungßbtjirfß. Kr. 300. U

^180% unb ba6^cetc{iuTft ’m Ktgitrungßbcjirf.

Cbelin, jur ©tfcfiiibtc btr Stabt. Kr. 90. 1809.
golberg, jur ©tftbiebtt btr Stabt. Kr. 129. 1809.
(Treubbttrger Ärtfß, btr. Kr. 171. 1809.
gatf)fd)icfer«©ergbau, ber rbciniftbc. Sir. 22. 1808.
»amptmagen , Stitrag jur ©efd)i(btc btr Ginfübrung btr , in btn

prtubifdjen «anben. Str. 183. ins».
flatiflif<bt ©littbtilungcn über btn Kegicrungßbtjirf. Kr. 195.

2Ü1. 1M69«
I'anjtg, btr Ktgitrungßbtjirf. Kr. 27. 1«90.
»aniig unb fdnt ainbiteftur. Kr. 43. 1890.
»ettfnuefen, baß, an btr unteren Gibt. Kr. 297. 302. 307. 1809.
£'inroniiTen=9Kuttcrf>au«, baß, tu ftaiftrßii'crtb am Kbcin unb

btfftit außmärtige Qilialt unb Stationen mibrenb btß 3abrcß 1867.
9ir. 1*14.

©ins unb 3tu«fu{|r, bie, »on floblcn im prtugiftben Staate im
3«brt 1667. Kr. 282. 1808.

©ifenbafmcn, bic prcubiftbtn, Gilbt 1869. Kr. m l«91.
®Me«^abn«^nn^Sde^afr^oittefen, über, alß ftricgßmittd in

©iferuc Äreuj, jur ©dtbiebtt btffdbcn. Kr. 30. 1890.
©ifeme Atreuj, baß. Kr. 20. 1891.
©Ibena, bic 9lfabtmit. Kr. 8. 1890.
©lemeiitarfcfiule, bie prtu§iftbt einffaffige, auf btr parifer aUgt*

nttintn «ußfitilung im 3abrt 1807. Sir. 82. 1808.
©leraeutarfrfmlioefen, Gntioiddung bcffelbm in ©reuten 1816 biß

1804. Kr. M 1808.
©rfurt, jur Statiflif »on. Kr. 1 1890.
©rjrurt im 13. 3abrbunbtrl. Kr. 4°. 1891.
©ffeu, Snbuftrie btr Stabt unb btß itreiftß. Kr. 52. 1808.
graurturt am ÜJlain, ßanbel btr Stabt mäbrtnb btß Dabreß 180(i.

Str. 04. 180«.
attffnrt a. 4>., bfc franjöfifcbc Kolonie in. Str. 297. 302. 1809.
anffurt a. 45., über bit SDtcfTen ju. Kr. 7. 1890.
anfrurtec gamilitnnamtn. Kr. 1 1*. 1891.
anffurter StraStnnamtn. Sir. 52. 1890.
iebriti) ©LUUiclm, btr Äurfürfl, alß ©egrünber btß preug.
staatß. Kr. 40. 1808.

jjnebricf) ©.Ulliclm III., jur ©efebitbte btßftßnigß. Kr. 8. 1891.
Vpriebridi« > «nmnafüira , baß fißniglitbe , in yranffurt a. b. D.

Sir. 207. 1809.
©efätigttiffe, bit prtubiftfttn. Kr. 12. 13. 1890.
©emeiitbe: uub Arri«>St)nobal321erfaffung, bit Kti’ifion btr.

Str. 2tv>. 1809.
Werirfitßbeborben, Utbtrfltbt btr prtubiftben. Kr. 82 1808.
©eriefitepcrfaffnng, übtr bit, btr ntutn l'anbtßtbeilt. Kr. 70.

©cricbtovcrfaffiing, bic prcufifcbc. 1870. Kr. 1Z 1890.
©efdiaft« = ©ertPaltuiig , bic , btr prai|if<f)tn 3uftij • ©ebßrbcn.
Kr. 4a 180«.

©cfe$ über btn Gigtutbunißcnijcrb unb bie binglitbc ©daftung btr

©runbft lieft, ©ergroerfe unb fdbflänbigtn ©tretbliaftittn — auß
btn ©lotii'tn ju btm Gnttourfc eine® foltbtn. Kr. 32. 1891.

ffiefebeeuorlage, betr. bit Ginritbtung unb Untcrbaltung btr ßffent*

lieben ©olfßftbulcn in ©rtuben, ju ccrfdbtn. Kr. 282. 1808.
©emebrfabrtf, bit, auf bem93lanc bd Spanbau. Kr. 144. 1808.
©eu>erbes9(faDemte, «ßnigliibf, in ©erlin, jur ©tfcbitbtt btrftlbtn.

Kr. 27. 1891.
©olbeite ^lue, bic. Kr. 9. 1890.
©rab, baß, btß «tirfürften Klbrcebt Kebiütß von ©ranbtnburg.

Kr. 29. 1891.
©rabfdiriftett, über einige auf bic gamilie btß bei gtbrbdlin gt*

falienm Stalimrifitr groben btjüglitbc, in btr rtformirten Slirtbe

ju granffurt a. C. Str. 231. 1809.
©rabftättc, bit, btß ©tarfgrafen SBalbtinar. Kr. 123. 1809.
©rnber, brd, fränliftbtr Kitter in btr filofltrfiretjc ju ©trlin.

Kr. 32. 1891.
©raubeiit, auß btm bürgcrlicbtn Ötbcn in, loäbrtnb btr trflen ^älftc

btß 17. Sabrbunbcrtß. -’lr. 192. 1808.
©üben, über bie fircißjlatt, feit Gni’trbung ber Kitbtrlaufife bureb

fprcuptn im 3abrc 1015. Kr. 231. 1809.
Jpalberftabt, auß ba 'pboHologit unb auß btr ©efebiebte btr Stabt.

Kr. 291. 1809.
Äalberftabt, baß ©runbdgmtbum im greife. Str. 78. 1809.
Aattbel unb ©erfebr, jur ©efrtjic^te btß prtufiifebtn. Kr. 27. 28.

29. 30. 1890.
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IV
fSanbelSHRinifte«, au« bem Ben»athmg86eriegt beffeiben für bfe

3abt« 1867, 1868 unb 1869. Kr. 52. 53. 54. 1810.
£anctl«»erfehr jmlftgm btn Deutfegen unb Siaoen im frügeflm

SDtittelalter, mit Küefflegt auf bie Gntflegung Berlin«. Kr. 10.

1810.

f
aueinfthriften in ßannoeer. SRr. 28. 1811.
cere«gefcf)ithte, feeg« gab« preugifeget. Kr. 258. 264. 270.
1909.

ßegel, ©corg SBilgelm Öriebricg, jur Grinnerung an ign. Kr. 36.

1810.
öeffengau, bcr. Kr. 82. 1909.
Äochmoore, bie SKelioratfon ber, im mittleren SmSgebiet. Str. 26.

1811.

«
obcnftaufen, bie unb bie $ogmjoHem. Sir. 7*. 1991.
obcnjollcrn, Stammtafel bc« ©efommtgaufe« »on. Sir. 267.

1960.
ßobcnjoUcrn, bie Burg, (nebjl Sttuation«plan unb ©runbrig bet

$auptetage). Sit. 12*. 1991.

f
obenjoUerusSllbum. Sir. 70. 1909.
üttengrnbcr in ber ®rouinj £anno»cr. Sir. 12. 1990.
iittcu betrieb, ber, in bem preugifegm Staate im gagre 1869.

Sir. 7*. 1991.
Äufaren, juni150jäbrigengubiliuim bcr preugiftgen. Sir. 28. 1991.
.öttpothcfenreebt, 3Ut ©efegiegte beffeiben. Sir. 7. 1990.
Äppotbefemoefen, jur Uiteralur über ba«. Sir. 87. 1909.
3abebufen, Grbogrung »on Xrinfroaffer am. Sir. 165. 1909.
anfirbntf) für bie amtliege Statiflif bc8 preug.fegcn Staat«. Sir. 302.

1909.
3nbuflrie, jur ©efegiegte fcer, in Branbmburg-Bimgen im 16./ 17.

unb Slnfang bc8 18. gagrgunbert«. Sir. 240. 1909.
3ob<»nne«ftiftung, bie euanaeliftbc/ in Berlin. Sir. 132. 1909.
3om«burg, 3ulir»i Bincta, bie untergeaangenen Stabte ber Oftfee*

fülle. Sir. 1991.
3uftijbebörben, ftatiflifege Btittbei langen über bie ©efegäftSPerroal*

tung btrfelben in btn altpreugtfcgen ipropinjen im 3ai)te 1868.

Sir. 7. 1990.
Airebe, bie cvangelifegt unb bie fatbolifege , in ben neuen ßanbt«*

tbeilen. Sir. 204. 1909.
Alima in $5reu&en. Sir. 46. 1909.
Änappfebafte»Bcreinc in Btmgen. Sir. 168. 1909.
Königin Couife, ber !Tobe«t<ig berfelben. Sir. 29. 1990.
Äönigebcrg, ba« Hönigliege SSaifcnbau« tu. Sir. 18. 1990.
Antonie Slotoaior«, jur ©efegiegte berfelben. Sir. 14. 1990.
Aommunale Selbftocrtoaltung, bie Organifation berfelben in bm

preugifebm Biotunjm. Sir. 33/ 34. 1991.
Aonfnrfcreebt, jur ©efegiebte beffeiben. Sir. 26. 32. 50. 1909.
Areiäorbnung, SJlotiPe ju bem Sntrourf ber, für bie Iprooinjen

Breuben, Branbenburg, Bommcm, Bofen, Seglefien unb Saegfen.
Kr. 243. 1909.

Aronprinj ffriebri* SBilgelm »on Bmtgm, bie mllitärifcge Cauf*
babn Sr. Königlichen £>obclt. Sir. 1. 38. 1909.

Aronprinj, Beflieg @r. Äöniglitgen .fpogeit in Sentfalem. Sir. 297.
1909.

Aronprinj, Befucb Sr. Äöniglitgen Roheit in Slegvptcn. Sir. 4. 6.

1990.
Annftftraßen, Gifmbagncn unb SBaffetflragm im preugiftgen Staate.

Sir. 68. 1909.
Atilltbat, ba«. Sir. 5. 1991.
Caatficr See, ber, unb bie Slbtei öaaeg. Sir. 40. 1990.
Crittbliehf itcrbältniffr ber Biobinj Breugen. Sir. 52. 1909.
fianbe« = ©efonomie * Aoilcgium, baS preugiftgt. Sir. 4*. 5*.

•991.
fianbredfit, ba8 Slllgcmeint für bie preugiftgen Staaten, »olfSioirtg*

febaftlicbc ©mnbfage. Sir. 234. 240. 246 252. 1909.
Sanbrccbt, Slllgemcine«, Bublifation beffeiben für bie preugifegm
Staaten am 5. ftebruat 1794. Sir. 5. 1990.

fianbnrirtbfchft, bie preiigifcfce, auf ber allgemeinen KuSfteHung jit

Bari« im gaitre 1867. Sir. 50. 56. 62. 1900.
öatibwirtbfebaft, bie preugiftgt, im 3abre 1868. Sir. 141. 147.

159. 165. 183. 195. 207. 267. 273. 1900.
äantnoirtbfcbaft, Snttoicfelung be« Betriebe« ber, in Beugen.

Kr. 307. 1909.
fief)r=3nfanterte=Sataillon, ba«. Kr. 26. 1990.
£cicbrnbcgängiti# be« Äurfütficn Sllbrcegt KtgiUe« oon Branbm*

bura ju ftranffurt a. 2)1. am 12. SJlärj 1846. Kr. 180. 1909.
Seobfchüß, ber Äret«. Sir. 84. 1909.
Cftnrburg, ba« ©»mnafium goganneum ju. Kr. 3. 1990.
öilitebttrger 3nfuforienerbc, bie, unb igre Bcnocnbung. Kr. 41.
1990.

Cuftaartrn, btt Äönigliett, in B»t«bain. Kr. 201. 1900.
SHtanls unb Scüladjtftcner in Breiigen, bie, in ben gagren 1865

bi« 1867. Kr. 26. 1900.
j5Jlajorat«f)cvrfdmftcn, bie, bcr SKarfgraftn »on Branbenburg*

Sd'tocbt. Kr. 219. 1900.
fötaricuburg »mb ©miiig. Kr. 297. 1900.
SJlariite, bie prmgifebc. Kr. 15. 1909.
Wlilitar=(?ljrenjeitf)cn, ba« preugifebe. Kr. 70. 1909.
Sftiucraünbuftrie, bie, in Obcrfebleficn. Sir. 32. 1991.
ÖWoore, bie, igre tntflcbung unb ibre Kultur. Sir. 23. 1991.
SAofcitgal, ba«. Kr. 16. 1991.
SJfünjfuitBc bc« preugiftgen Staat«, jur. Kr. 76. 1969.
SRahcs nnb Saartlml, ba«. Kr. 18*. 1991.
Slcbfbrilefic, bie llrbarmacgung ber, unb bic Äolonifation bafelbfl

»mter SiiSnig {Vriebri^ II. Kr. 13*. 14*. 15*. 1991.
SlKbcc =Uaufie , bie flänbifege Bcrfaffung bc« Blarfgraftgumfl.

9%r. 2>)2. 1N8N«

Stiebertgchtlfcgr Bettln, ber, für öffentliche ®efunbgeit«pjlegc.

Slorbftei3nfeln, bie gannooerfegm. Sir. 127. 1909.
£bft>8aufi$, fomnnmalflänbiftbe Berroaltung ber. Kr. 240. 1909.
Cbrabruci), bie ÜRelioration beffeiben. Kr. 44. 1960.
Cbftbaumjuegt, jur ffiefegiegte ber, in btt SKarl Branbenburg.
Kf 18* 1991.

4>rben, bcr beutfege, in Breugtn im 15. gagrgunbert. Kr. 17. 1991.
.Orbencrttfte, bie Äönialieg preugiftgt, 1868. Kr. 162. 1969.
CrtfcgaftöiStatiftif be« preugifegm Staate«, bie ntuefle amtliegc.

Kr. 17* 1991.
Ottenamen, bie, bt« Äreifc« ^anau. Kr. 8*. 1991.
45|na^ürf, bie gnbuflrie im ehemaligen fjüejlentgum. Kr. 177.

©ftfrieblanb, ba« ffürflentgum. Kr. 98. 1909.
;OftPreufHfcf>t« fflrenabier = Stegiment Sit. 1, jur ©efegiegte

beffeiben, Kr. 147. 153. I960,
f&areg. Kr. 132. 1909.
$>alai«, ba« Äönigiiege, ju Berlin. Kr. 12. 1990.
VftcrSberg, ber, oei ^aut. Kr. 22. 1990.
ff}faurninfrl, pateriänbifege ©rinnmingen auf berfelben. Kr. 300.
1969.

9>fer6cjucf)t unb Bferbebaltung in Brtugtn. Kr. 11. 12. 1991.
*Mefj, bcr flrei«. Kr. 165. i960.
5>oUtif , jioci 3agre preugifeg-beutfeger. 1866 unb 1867. Kt. 58.

1969.
Sommern, »erfdjrounbtne Sgierarten in. Kr. 1. 1990.
Vofen, bic Bro»'»i- Br. 14. 1990.
fföofttocfcn, jur ©efegiegte bc8 beutfegen, mit befonberer Bejiebung

auf Branbtnburg-Breugen. Kr. 13. 20. 1900.
fJJrämonftratcnfer, ber ©influg ber, auf bie ©ennanifiruna unb
Sgtt^anifirun^ber öflliegen Bwnjen bc« preugiftgen Staate«.

Vreuffen, ber länblitfie ©runbbefig tn ber Bro»inj. Kr. 87. 1909.
fÖrcufieii, jur llunbe be« beibnifegtn Kltcrtbum« in. Kr. 28. 1969.
f&reuffett, jur fiitcjlen ©ef^iegte bt« Öanbe«. Kr. 19- 1990.
fßreuffiftne 9Ronarcf)it, ba« SBefen berfelben naeg fjriebritg Stgleier*

maeber. Kr. 68. I960.
fßrooinjial « Snnobalorbnung, SRolioe ju bem ©nfmurf einer,

für bie fteg« öillicben Brooinjen. Kr. 279. 1900,
Ouebltnburget ©ärtncceien, bie. Kr. 34. 1969.
Slcicftögefetj über ben UnterflügungSroognfig, bie KuSfügmng bt«*

feigen tm »reugifegen Staate. Sir. 29. 1991.
Othcberet, jut ©efegiegte ber preugiftgen. Kr. 14. 1991.
Slgcbcret, preugiftgt, Betfebr Der ju berfelben gehörigen ©eefegiffe

im 3agre 1870. Kr. 25. 1991.
Stfieinifcfje ffJrooinjtatgcfcfjicgte , ju btrftlgen. Kr. 240. 258.

1909.
WitterafaDemien, bie, in Breugtn. Kr. 109. 1909.
WoIan6«n>ertg, ftlofler. Str. 294. 1909.
9tügett, ber ÄTti«. Kr. 13. 1991.

Saartgal, ba«. Kr. 30. 1990.
Sanofouci, bie ©runbfleinltgung »on. Kr. 15. 16. 1990.
San«fouci, bcr Stufbau »on, unb bcr Knfang feine« ©arten«.

Kr. 25. 1990.

'

ScfilacfcmoäUr, über bie, in bcr Dbcrlaufifc. Kr. 267. 1900.
Schloff, fiönigliege« in Seriin, jur Baugefcgitgte beffeiben. Kr. 18.

•990.
Schneefpppe, bie. Kr. 45. 1990.
Sthiihoefeu, ba« gögere, in Breugen. Str. 307. 1969.
Schultpeftn, ba« höhere, in Breugen 1864 bi« 1869. Kr. 4. 1990.
Schuß, bcr internationale, ber im ffelbt »enounbetm unb erfranften

«ritgtr in Branbenburg* Breugen im 17. unb 18. gagrgunbert.

Kr. 231. I960.
Schwelm, bie Kothen Berge bei. Kr. 47. 1990.
Schtourgcrichtt, Statiflif ber preugiftgen, in bcngagrtn 1868 bi«

1869. Kr. 1*. 1991.
Siegel ber SRarf Branbenburg im 12. bi« 15. gagrgunbert. Kr. 78.

90. 1M69.
Solinger Stahlmaarcn«Jfabrilatton, bie. Kr. 64. 1909.
Sparfaffeii, bie öffentliegcn, im preugiftgen Staatt ©nbe 1867. Kt. 1.

Staat«>Somänengüter, bit, Breugen«. Kr. 132. 1909.
Staatseinnahmen, bie Rlaffcn bcr preugifegm, in igrcin gtgm*

fettigen Bcrgöitnig. Kr. 302 i960.
. _ ,

Staat«=eifciibahiieu, Uebcrfiegt über ben ffortgang bc« Baue«
unb bic Grgcbnifft be« Betriebe« ber preugi|cgen, im gagrt 1868.

Kr. 291. 297. I960.
StaDtfcgloß, ba« ööniglitge, in 5Jot6bam. Kr. 41. 1990.
Stäbtcroappen, preugiißgc. Kr. 210. 276. 268. 1969. Kr. 123.

1969.
Staßfurtcr 3ah=3nt>Hft*ie, bie. Kr. 35. 1991.
Statiflif ber Stabtgcmtitibtn, ßanbgemeinben unb fclbflanbigen

©uttfüejirfe in Beugen. Str. 32. 1990.
Steiufohlcn=Bergbau BifuSm«, ber. Kr. 201. 207. I960.
Stcinfohlenförbcrung, bie, in unb ©rog&ritannicn im
gahrt 1868. Kr. 123. 1909.

Stcnbal, jur ©efegiegte ber Stabt. Kr. 25. 1991.
Stettin, Äönig ftriebriegs 11. SRcliorationm tm heutigen Kcgierung«*

Bejirt. Kr. 174. 180. 1909.
t ^

Stettiner ^>anbcl«*<£ompagnien, jur ©efegiegte ber früheren. Kr. 18.

1990.
Stenern, bie birtften, in Beugen 1870. Kr. 279. 285. I960.
SubhaftationSÖrbnung vom 15. ÜRörj 1869. Str. 101. I960.
Sangcrmünbe, bie Burg. Str. 28. 1991.
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Spate«, Sllbrecpt, ©cpule unb btt OanbroirtpfepaftSbeltieb in <]3rtu-

fen. Kr. 2. lNtv.
fSrabanteatscfen , ba«, mit bcfonbtrtt Küefficpt auf Sranbenbura*
Srtußen. Kr. 49. ISJO.

Universitäten, jur ©tatißif btr preußifepen. Kr. 273. 19419.
Untemrfit^flefec, SDiotive ju btm Sniivurf eint» folgen. Kr. 273.

Upftallsboom. Kr 14. 1910.
llrivalb in ©cpleßcn, tin. Kr. 68. 1909.
©erfaffungSurtunbe. ®utatbitn über bie SluSlegung be« Slrt. 48

berfelbcn. Kr. 38. 1909.
©envaltungsbeporben, Ueberfitbt btrftlben in ben Srooinjen

ScpIcMvig^olfUin, Hannover unb ^effen-Kaffau. Kr. 2a 1910.
©iepftanb in Srtußen, btr» am 7. Dejembet 18C7. Kr. 13. 1909.
©olf«n>irtpfdmft«lepre, bie beutfepe, unter btn btiben erßcn Kö*

nigen von Smißen. Kr. 222. 228. 1909.
©orinunbfcpaft«tvefen «preußen«, jur gcfepieptficpen Enttvicfelung

btfjelbcn. Kr. 14. 15. 1910.
Sttälber, bk/ in Preußen. Kr. 19. 1910.
SBeidifel.Delta, ba«. Kr. 228. 19*9.
Siteinbau, ber, an ber SKofel unb Saar. Kr. 7. 19*9.
Siteinbau in Sreußen, ©tatißif beffelben. Kr. 10*. 1911.
SÖUpclmsbaven. Kr. 219. 19*9.
SÖitPcImspöpc bei GajTel. Kr. 38. 1910.
2ttilpelm«ftift, ba«, ju SparlottcnPurg. Kr. 46. 19*9. Kr. 38.
19*9.

Sltittefinb, au8 btm üanbc beffelben Kr. 9*. 10*. 1911.
Sitörlifcer Warten, ber/ Kr. 171. 19*9.
Sitopnpäufer, bie f bc8 nkbtrfäcpfifepm SolfSßamme«. Kr. 115.

BoUerifdie fianbe, ein ©tuet ältcßer KulturgcfcPicPie berfelbcn.

Kr. 261. 19*9.

©efeftignng, bie, von Sari«. Kr. 37. 1910.
©efeftigungsroefen, >ur ©efepiepte beffelben. Kr. 2. 1911.
©orbftaebt« Dcutftp-framöfifcbtr Krieg 1870—71. Kr. 4*. 1911.
©riet au« ©emrbrüeftn. Kr. 35. 1910.
(£entra(*91a<htoeifebureau in ©erlin ( ba« Kartenfpßem beffelben
mäbrenb bc« Kriege« 18T70—71. Kr. 9. 1911.

Champagne, bie. Kr. 34. 1910.
(ffjronif be« bcutfep-franjflflfeben Kriege« 1870— 1871. Kr. 29. 30.

31. 33. 34. 36. 37. 3S. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51. 52. 53. 54. 1910. 1 ». 2*. 3». 4*. 5*. 6*. 7*. 8*. 9*. 10*.

11*. 13*. 14*. 15*. IC*. 17*. 18*. 1911.
©prvnif, eint/ be8 beutfep • franjflßfepm Kciegt« au« ber ©epiveij.

Kr. 3. 1911.
Dcutfcpe Slrmecn , Setbciligung btr eimelnen ftruppenförper ber*

fclben am Kriege von 1870 bi« juin Slbfepluß btr Kapitulation
von ©eban na© btn bisher uorliegtnben ofßjiclltn tnilitärifepen
Seriätcn. Kr. 38. 1910.

Deutfdic Literatur im Elfnß. Kr. 40. 41. 42. 1910.
Deutfcp * fratijöfifcpcr .Krieg, jur ©efcbidjte beffelben. Kr. 6.

1911.
Deutfep*Cotpringen. Departement SJiurte. Kr. 49. 50. 1910.
Dicptct ber ©efretungSfriege, bie. Kr. 30. 31. 32. 33. 50. 51. 1910.
©prenpreifc, Ucberfidjt betfelben. Kr. 31. 37. 1910.
(Einfluß beb ftanjößficn ©efcpmacfö auf bie beutfepe Kunß unb

3nbu|triC( über benfrlben. Kr. 41. 1910.
Wffaß, ba«. Kr. 36. 1910.
elbbiafonie, bie ©erliner. Kr. 13*. 14*. 1911.
clbgcttö&’artncrie ber II. Sirmcc. Kr. 45. 1910.
elbpoftwcfcn, t>a«i im 7jährigen Kriege. Kr. 52. 1910.
eftungSvieretf Slorbfranfreidi«, ba«. Kr. 1*. 1911.
ranfreidte Singriffitfricgt gegen Dcutfcblanb. Kr. 47. 1910.
ranfrcidiö ©ecmatbt. Kr. 44. 1910.
ranjöfifdie Slrtnec, iut Orientinmg über bitfelbe. Kr. 30. 1910.
riebrid» SöUpelm 111. in btr pairiotiftben 53oeße feiner Seit.

Kr. 43. 44. 1910.
$riebrid):Sttilpclm«*Univerfltät ju ©erlin i au8 bet Slufa ber.

Kr. 1. 1911 .

$riebri<ps$ßi(prlm«'>UniverfUät, ber britte Slugufl 1870 in btr

Slufa ber Kpcinifepcn. Kt. 54. 1910.
8nf SKilliarbett. Kr. 9*. 1911.
efangenenlager, bie, bei GoPtenj. Kr. 2*. 1911.

Wenera(ftab«:(yßcf«, bie, ber bait|epen £eere in Öranfrticp. Kr. 36.
37. 38. 1910.

$agettau, bie Keiepäßabt, unb bie Kaiferpfalj ber .jjopenßflufen.

Kr. 52. 53. 1910.
ßauptguartier, ba« große. Kr. 11*. 1911.
ßeere, bie beutfepen unb bie auSlänbifetc ©reffe. Kr. 7*. 8*. 1911.
JpiUf«oercine , bie , für bie Kranfcnpßege unb Unterßüßung ber

©olbaten im ffelbe. Kr. 30. 31. 1910.
Äaifcr nub König, Se. SJiajeftät ber, im Ofelbe. Kr. 15*
1911.

Kapitulation von Sßleß. Kr. 47. 1910.
Kapitulation von ©traßburg 1681. Kr. 42. 1910.
Karten bc« beutf©*franjößfcpcn KdcgBfePaupIaße«. Kr. 32. 1910.
König, ®e. 9»ajcftät ber, in btr ©eplacpt am 18. Slugufl 1870.

Kr. 37. 1910.
Köuig, Se. OTajcftät ber, bei ©tban. Kr. 39. 1910.
Kolonie, bie beulfcbc, in *pari«. 9ir . 34. imio.
Kratifenpflege, bie beutfepe freiivilligt/ ivährenb bc« Kriegt« 1870—

1871. Kr. 28. 1911.
Krieg, ber, unb bie beutfebt Sühne. Kr. 37. 38. 39. 40. 1910.
Krieg, btr, im Oebcn btr Sölftr. Kr. 46. 47. 1910.
Krieg, ber, im Stunbe bc« beutfepen Solfe«. Kr. 48. 51. 1910.

V
Krteg«an«brftefe, bie beutfepen, im granaöfifepen. Kr. 49. 1910.
Kriegslage, jur gtgenmäriigtn. Kr. 32. 1910.
Krieg«, nub ©oIMlitber, beutfdje, 1870. Kr. 32. 34. 35. 38. 45.
1910.

Kriegöiiteratnr, jur. Kr. 33. 1910.
Kriegsmaterial, frnnjßfiftfeeS. Kr. 38. 1910.
KrirgStrop&äen ber beutfepen £em. Kr. 40. 43. 45. 1910.

Kr. 3*. 10T 1911.
Knnft, bie, im Slfaß. Kr. 43. 1910.
fianbioirtbfdiaft, bie, be« eifaß. Kr. 43. 44. 1910.
Uoirrgebiet, ba«. Kr. 46. 47. 1910.
Lothringen, ba« Departement btr 2Raa«. Kr. 54. 1910.
SWetj, bie btutfcbe Keicpeflabt. Kr. 45. 1910.
fDtetj, ©tabt nnb freflung. Sir. 46. 1910.
SRltraiUeur, ber fransöflf*c. Kr. 30. 1910.
SKühlhaufen unb (üolntar. Kr. 39. 1910.
SOiunbarten, bie, fjranfreitpfl. Sir. 42. 43. 1910.
©Ipthologie bt« Kriege«, bie beutfepe. Kr. 8». 1911.
SbationaUieb, tin beutfepe«. Sir. 32. 1910.
fUreußifche ^Irmee, ^ur eparaftcrißif bttfeI6en. Kr. 5*. 1911.
Wbtlm«. Kr. 40. 1910.
®ieg unb Triebe. Kr. 9*. 1911.
®iege«ein)üge, Serfiner. Sir. 7. 1911.
®iege«cin<üge, btutfcbe, 1871. Kr. 12. 1911.
®prachgebiet, ba« beutfepe, in frranfreiep. Kr. 35. 1910.
Stimme, eine, au« Hannover. Kr. 44. 1910.
Strasburg, Scmining von. Kr. 35. 1910.
Straßhurg. Kr. 41. 1910.
©erlufte ber beutfepen ^eert fonß unb jeßt. Kr. 42. 1910.
Stietoriafcfiießen, jur Wefiicpte beffelben. Kr. 5*. 6*. 7*. 1911.
Stölferftämmc ffranfreiepS, btt. Kr. 38. 1910.
Stolfsiieber be« preußifepen fitere« gegen bie ftrangofen. Kr. 33.
•910.

©vr flehen Mnb fünfzig fahren. Kr. 44. 1910.
Söacht am 9th«in, Dicpter unb Äomponiß berfelbcn. Kr. 49.
•910.

SBitternng, bie, im UriegSjahre 1870. Kr. 10*. 1911.
3eltlager, ba«, btr freinsäfifchen Kriegsgefangenen bei ©panbau.

Kr. 41. 1910.

Slfabtmie ber Sölffcnfcbaftcn, btr KönialicP Sjreußifcpen, Spätig«
feit für beutfepe ©praepc, Ikteratur unb ©efrfcieme. Sir. 19. 1911.

Slfabemic ber Söiffenfthaften, ber Äönigiieb ©rrußiftpen, Sih-

panblungen über beutfepe unb preußtfepe ©eftbiebte, beutfepe ©praepe
unb Citeratur. Kr. 21. 19H.

Stltägpptifdie Sprache unb Wefehichte, ber Kntbeit preußiftper

Weltprten an btr Slufbethmg berfelbcn. Kr. 249. 19*9. Kr. 1.

19*9.
Stitertpürner unb Kunübcnfmale be« Edauepten ^nufc« £>oben-

joUem. Kr. 150. 156. 162. 168. 174. 19*9.
Sliterthümer, römiftöe am Kiebcrrpein. Sir. 9. 19*9.
Stitcrthitmer, römifrte, in S5ie«babtn. Kr. 2. 1910.
Sliterthilmer, hdbnifepe, im Krtife iiü6en in ©epiefien. Kr. 285.
19*9.

Slguarellen:Slu6fte((ung im Uprfaal btr Königlieptn Sifabemie
ber Kiinfte. Kr. 92. 19*9.

Slrnbt-Denfmal, Wninbßtinitgung für ba«, auf bem Kugarb.
K* 307. 19*9.

Stugnftu«, bie ÜPlarmorfintue be« Kaifer«, im SKufeum tu Strlin.

‘Kr. 15. 19*9.
Sluegrabungen in Kußianb. Kr. 129. 19*9.
SiuSftfUung im ©ebloffe SMonbijou. Kr. 132. 19*9.
Slusftellung tum Scßen be« SÄagbaienenßift«. Kr. 288. 19*9.
Stusftcllung ber Karton« von Eorndiu« im SlfabemiegcPäubr.

Kr. 26. 32. 38. 19*9.
StusfttUung, permanente, bc« Sertin« Strlincr Künßltr. Sir. 4.

14. 1910.
Stuöi'tetlung, bie, be« Serein« Serlinet Künßltr. Kr. 30. 1911.
Stuaftcllung, bie, be« Serein« ber Künßterinnm unb Kunßfmm*

binnen. Kr. 26. 1911.
S(u«fte(iung, ©faSppotographim-, von 0«car 3aun. Kr. 44.

19*9.
SluSfteUung aitertpümlieper Wegtnßänbe in Erfurt. Sir. 240. 19*9.
©ad), Earl SPMPP Smanue!, al« Ecinhaliß bt« König« ffriebriep II.

Sir. 285. 19*9.
©abnhof, ber, ber SedimScbrter Eifenbapn. Kr. 29. 1911.
©aubeurmälcr, Sufammenßellung ber, im KtgicrungSPejirf Gaffel.

Kr. 54. 1910.
©aubenfmälcr, bie, im KtgieningSbejirf Safftl. Kr. 10*. 1911.
©augefellfchaftcn, bie gtmtinnußigen , in Deutfeplanb. Kr. 22.

1910.
©a<ar im Königlieptn ©eplofTc gu Strlin. Kr. 28. 19*9.
©eethoven, Submig van, ju ftinem 3uPi(äum. Kr. 52. 1910.
©cctnovcnfeier, Küefhiicl auf bicfelbe. Kr. 53. 1910.
©ectpovenfeft, ba«, in Sonn. Kr. 17. 1911.
©erlitt, bie ©t. iboma«fir©e ju, Kr. 7* 1911.
©erliner Wericptslaubc, Sntivürfc jur SReßauration btr. Kr. 17.

1910.
©etmupnen. ©ebloß. Kr. 162. 19*9.
©iblivgravpic ber grantmatifalifcben, lepifalifebtn unb likrar-bißo-

rtfdieit Slrbfiten über bie Dialekt Siorb • unb SKittelbeutfeplanb«.

Kr. 237. Kaebtrag Kr. 255. 19*9 .

©Uber, neue, preußifeper Künßltr. Kr. 162. 19*9.
©über, vaterlänbifcpc, auf ben Kunßauößeßungcn Strlin« bi« Silbe

Slptil 1870. Kr. 5. 18. 1910.
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VI
JBUbec grofa Sau- unb ©fuipturwerfe aller Seilen im Äonjcrtfaal

bt« Äöniglicbcn ©ebaufpielbauft®. Kr. 22. «91«.
Sßiibhaucrwerfftätttn, au® ben berliner. Sir. 16*. 17*. 18*. 5.

18tl.
SJilbwcrfe, üaicclänbifebe, im ©cpioffe BabtlSbetg, Sir. L 7. 13.

«9«®.
SBilßtoerfc, patalänbifcbe, hu Äßniglitben ©djtofft ju Berlin. Sir. 291.

302. «»S».
83ilbu>crfc, »aterlänbifcbe, in Gbarloitmbof unb im neuen Dran*

geriebau® bei Bot®bam. Sir. 26. 1999.
SBÜbwerfe, oaterianbifcbe, im SRtuen Balai® bei Botbbam. Kr. 276.

1999.

SBiibioerfe, uaterlänbifebe, im Keuen IBalaiS unb im SKarmorpalai®
bei Boi®bam. Kr. 286 . 1999 .

SBtlPtoerfe, »alaWnbifcbt, in bem fifiniglicbcn ötcfibenjfebiof ju
Botlbam. Sit. 192. 108. 204. 1999.

SBilMperfe, »atalänbifebc, in ©an®fouci. Sir. 216. 1999.

SBötttbtr« Soireen im Äonjcrtfaair beS Äßniglidjen ©cbaufplel*

baute® ju Berlin, Kr. 5*. 1911 .

®re*lan, bab Kaibbau® ju. Kr. 213. 219. 231. 1999.

&rc«fauet.‘ £anbfd)cift beb ftroiffart, bit. Kr. 23. 1919.

©üdjerfunbe, allgemeine, beb branbenburgiftb * peeufifeten ©(aale®.

Kr. 21. 23. 1911 .

Codex diplomMtea« Braadenbnrteml«, Riedel'.s.

9{r 186
Ofbln, bie ©tiftßfirebe von ©1. aipofltln ju. Kr. 123. 1999.

©pnrab, ©., bramatifebe Dicbiungen. Kr. 95. 1999.

Corpn« lneerlpttonuni latlnarnm, consilio et aueto-
ritate academiae literarum regiae Born-ssicae editum. Kr. 304.

1999 .

Dettfmai be® Btmjen Sluauft von Breufro. Kr. 23. 1999.

Dcnftnäler, branbenburflild'-preuftifttje, am Kbtin. Kr. 127. 1999.

©enfmäler btr preufifeben Wcf&icbtc in ©tblcficn. Sir. 82. 1999.

©enfmefl« preufifebtt ©efebidue in Dbcr*Sd>lcjun. Kr. 109. 1999.

©enfntalet: Hannover®, bit uotdjriülicben. Kr. 13*. 1911.

Dieuftgcbdubc be« ©cncralftabe« btr Knute, ba®, JU Balm.
Kr. 5. 1911 ,

©om in Berlin, ©eucraibaicpt übtr bie Krbciten ber Äommifjjon
jur Beurtpeilung btr Äonfurrtnjprojtftt für einen neuen. Kr. 225.

1999.

©ombau in Berlin, bie 9Ut6fleIIung ber Äonfurrementtvürfe für
btnftibtn. Kr. 20. 32. 38. 1999.

Dombau ju Eßln, her öorlgang beffeiben. Kr. 20. 1911 .

©ott JJuan, eine neue Jnftenirung be®, in ©eproetin. Kr. 20. 1999.

©an Juan, SKojart®, auf bet Äßiüglicbcn Büpnt in Berlin.
Kr.

*
23 . 25. 1919.

©ntbener Sintbbau®, bie antife Küftfamma beffeiben. Kr. 228.
1999.

(rmpfartgegeböube, ba®, ber ftßnigliepen Dflbapn ju Berlin. Kr. I.

©ngliftbc« Sbratee, Eimoirfung bqTelben auf bit beutfepe Blifme
im 16. unb 17 Japrpunbert. Kr. 30 191«.

StlbtnarfcbaUfaal, bte, bt® fißtügliebm Äabettenpaufe® ju Berlin.
Kr. 40. 1910.

ftranffurt a, 3».. bit fpatiieiirefce in. Kr. 8. 191®,
jtriebenoftrebe bei ©anefouci, bie. Kr. 3. 1999.

(friebritb# be® Burggrafen von Stümberg, Btlebnung mit btr Btarf
Branbenburg, voiljogtn ju Eonfianj am 18. Kpril 1417. Kr. 92.

1999. %

ftricbcid) Jötlbeim KV., übet bit SEßirffamfcit bc® Äßnig® in bem
©tbicte ber üilbenben Äünftc. Kr. 23. 191«.

Sritbiofefagc, bier Epo® unb Oper. Kr. 16*. 1911 .

Vfritylar, bit ©tifiofirebe @t. Bdri in. Kr. 10*. 1911 .

»übricb’® ncuejet Bilbtrtpflu®. Kr. 9. 1911.

©ebäube bc« ©eutfebtti Oiettbetage«, ba® provifotiiepe, ju ©er*
[in. Kr. 25. 1911 .

bit, btr Berbinfcung für pifforifepe Äunfl

in Dibtnburg. Kr. 22. 19«9.

arcpäologiftbc Jnflilut ju Korn. Kr. 120.

©cmälbcjSlusftclhing,
Kr. 33. t9lt.

©cmälPeiWallcrie, bie,

©erbarb, S., unb ba®
1999 .

©efebiebte ber ESiffenfcbaften, bie, in Deutftbianb. Kr. 10. 1911 .

©ewerbemufeunt, ba® bcutftbc, in Berlin. Kr. 34. 127. 1999 .

Wla«getwdlbe, bie, ber Sircbe von Xtenft. Kr. 27. 191«.
©ia^malecei^nftait, jur ©cfcpidjtc ber Äßniglitben. Kr. 117.

©oetbe in ©trafbürg. Kr. 39. 191«.
©octhe’e ^auft, btrauSgegtben non ©. n. Wper Kr. 15.

©octbc’O Sprüche in Brofa. Kr. 14.* 1911 .

©polar, ba® Slalbbau® »u. Kr. 258. 1999.

©otbnifcbe gcitealogtftbe iafebenbueb, ba®, für 1871.
•910 .

©reifcwalb, ©ammrungen Pon Kifcrtbümem ju. Kr. 267. 199».
©rimm, 3a fob, jur Erinnerung an btnfeibcn. Kr. 21. 1911.

£>anftrcj|efTe, sie. Kr. 28. 1911 .

»auclberg, ber Dom »u. Kr, 49. 191«.
A.>eimatb«grü^e au® Kmtrifa. Kr. 7* 1911 .

ßilPcbranbt, Ebuarb, Keife*9(quartlltn beffeiben. Kr. 50. 56. 62.
1990 .

öliPeoheimcr Siibcrfunb. Kr. 84. 199»,
J&iftorifcbe Äommeffton bei ber StSnigl. baperifdten Sifabemic btt

aöifjenfdjaften
, neunte Blaranjerfammlung bcrfclben. Kt. 252.

^»ij'toriftbc Äommtffton bei ber ftbnigl baperiffben Slfabentic ber

SBijfrnfcbaften , eiifte Bienareerfammiung bcrfcl6en. Beriet bt®
erretariat®.

“ "

191«.

Kr. 51.

©ef Kr. 45.
' 191®.

J^iftoriftbe Äomtnifflon bei btr fiönigi. baptriftben Kfabcmit bet

BMffenftbaften, jrcSIfteffllcnanjerfamtniungbtrftiben. Kr. 25. 1911.
£*oftbeatec ju ©armftabt, ba® ffirofberjogiiebe. Kr. 31. 1911.

ben joUern bilber in ben Äcrjoglitb anbaitiftben ©(blfiffem ju

©effau, Serbjl unb Sötbtn. Kr. I. 1910.
i&olbein, £an®, btr Jüngere. Kr. 26. 1911.
Ajumbolbtitiftung, btt 3abr<8berid)i ber. Kr. 84. 1909.
Hünengräber in 3üliaub. Kr. 28. 1910.
SUuftration, bie, btr beutfiben Dichtung. Kr. 32 34. 1911.
Jtirunabclu , bie , btr I)r. ©enefenbergifeben Bibiiotbe! in &ranf*

furt a. SK. Kr. 255. 1999.
Onftitut, ba8, für atdjäologiftbe Äorrcfponbenj in Korn. Kr. 6.

OoHriial s SHteratur über bit mirtbfcbaftlicbm Sufldnbt ©reufen®
im Januar unb ßebruar. Kt. 12 1910.

3ubac SKaccabäu«, Dralorium Pon ©. fy. J&änbei. Kt. 46.

1910.
ÄUrrfi etcbauten bet romanifdicn unb btr gotbif-ben ifkriobe in

Breufen. Kr. 174. 18t'. J86. 1999.
Äneg®funft, bie, ein ©ebiebt flbnig öriebricb® If. Kr. 15. 1911.
ftunfrafabemie , jur ©efdiicbtc ber flßnigiicbcn, in Düifciborf.

Kr. i:!5. 153. 1999.
tfunftaueftellung , bie XI,VI , in btt Äünigiicben SHabemit ber

fiünfle. 'Kr. 210. 216. 222. 228. 234. 240. 246. 252. 258. 264.

1999.
ftunftaubftcllung, bie 47., in Berlin. Kr. 40. 41. 43. 44. 45. 46.

47. 1910.
.ftiiiiftaubfteliung von uaterMnbifcben 3rau®patcnt - Äritg8biibem.

Kr. 0. «9li.
.4tunpau<sjteiltmg®i.ftalenbcr, beuifeber, für 1371. Kr. 8. 1911.
ÄuitHbenfnialc unP Slltcrtbümer im >rürnentbum Calenberg.

Sfr. 4. «9li.
Ännftinbuftrie, bie Drganifation ber, in Bctbinbung mit bem

beutfeben ©eroerbemufeum in Berlin. Kr. 3t>4. 1999.
.ftuuftfrfmlr, bie ©rofbtrjogiicbti ju SBtimar. Kr. 12 1910.
.ftuuftwerfc, vatevlänbifrtie, auf ben Bedintr SlubficUungen. Kr. 1.

199«.
.ttunrttoerfe, vareriänbifcbti in bem tiofalc be® Btrein® btr Berliner

>;imitier Sfr. 21. 191«.
Äunfttoiffettfchaftlicftc iüerfe, neue, Pteufifcber Slufoten. Kr. 52.

1(8. 104. 127. 156. 16a 188. 204. «999.
Canb= unb Seefarten, Ucberiicbt ber im Jnbrt 1808 afcbitntntn,
Brcupm beireffenbett. Kr. 258. «999.

VanP: unb Scefartcu, UcVcrfirtU Per im Jabrt 1880 erfebienentn,

Brtufen betreffenben. Sfr. 10. 19io.
tfiiubfcbaft^ntalcrci, 5Ut (Sbar.ifieriiH! ber norbbeutfeben. Kr. 13.

«911.
Vaubfcbaftomalcrei, jur ©efebiebte ber norbbeutf^tn. Kr. 18. 19. 20.
«978/

Vaucbbtimmer. Sfr. 160. *9«9.
Seffiitg’® Bilbniffe. Sfr. 115. «999.
IMtcratnr, bie, ber Kerbbeutfrt'en ©age. Kr. 106. 1999.
ifiteraturbiftorifer, bie beutftben. Sfr. 2<j. *911.
Uömc unb bie beutfefte BaOabe. Kr. 18*. *95«,
Vurping unb bie brutfebe fomiftbe Oper. Sfr. 8*. «91«.
Vübcrf, bie ©r. Äatbarinen*Äir<be tu. Kr. *24. 1911,
Vutbcfbcufmai, ba®. Sfr. 144. 1999.
älfanuffriptc, einige auf prcufifdie ©cfdsitbic bejüglicbe, in ber
£moglü1:m Bibiioibef »u Deifau. Sfr. 112 189».

Slfarbiivg, bit ©t. ClifabctMtirtht ju. Sfr. 42.

Slfaricitbiirg, über bie Siufnalmte ber. Sfr. 252. 1998.
SHaricuftatue, bie nn'<aicirte, ;u SKaritnburg unb beten Keftauratien.

Kr. i. *910.
Slfarfcptircben, bit. Kr. 5. «91«.
Wfeiftcrfingcr, bie, von Kümbcrg. Kr. 21. «91«.
SWenjel, Kboif, a!8 Darilcller preuftiidjen gürjlcn* unb ftrieger*

(eben®. Kr. 294. 300. 304. 1999. Kr. 7. 13. «89*.
SJtettlacb, ber alte Sbutnt ju. Kr. 4. 1811.
©binua von Barttbclm, bie bunbertiäbtige Jubelfeier von öeffing‘8,

im ÄÖnigiicbctt ©cbaufpulbauft ju Berlin. Kr. 70. 1898.
SOfoniimcntc im ffilfafj, bijlorifcbe. Kr. 15*. 1911.
SWofnif, ba®, ju Ktnnig unb btr Uimburgtr Domfcbaf. Kr. 93.

1H&H,
SOtülienbpff, Ä., über ben altbeuifcben ©ditvtrltanj. Kr. 24. «811.
SÄiittrbctt, au® bieftr ©tobt. Kr. 7*. 3. 1811,
SWiinfter, ber Ibunn ba l’iebfrauenlircbe ju. Kr. 51.

SJlufceu, Statut für bit Äßniglitben ju Berlin. Kr. *270. 1898,
SKiifcum, au® bem neuen, in Baiin. Kr. 46. 183. 1998.
SKufcum, Äßntgficbt®, bit neuen Äupfcrfiici) * Knfäufe beffeiben.

Kr. 30. «91«.
«ÖTufenm, alte® jn Berlin, Einrichtung eint® Dbalicptfaale® in bet

BiibtrgaOtrie beffeiben. Kr. 11. «91«.
SKnfeum, bt® Äßtiiglicben, Erwerbungen an Slntifen in ben Japren

1869-70. Sfr. 14*. *9l|.
üDfufcum, ba® oaterlänbifcbt, im ©cbloffe ÜWon&tjou. Kr. 104. «999.
ÜHufeum, ba® Äßnigiicbc ianbioirfbicbaftlicbe, in Berlin. Kr. 92 98.
«999.

9»ufcum, be® Äßnigiicbtn lanbioirlbfcbaftlicbtn in Berlin, Erwer-
bungen unb Erweiterungen im Jabrc 1870. Kr. 16. 1911,

SSJfufcum für 'Bergbau unb £üttenwcfcn, ba®, in Berlin. Kr. 252
258. 26». 1999.

SJfufrum, bcnoglicbcä ju Braunfcbiveig, SMibniffe branbenburgifebtr

Äurfürffen in bemfeiben. Kr. *228. «999.
SKufcunt, ba® neue, in Sßeimar. Sfr. 28. «999,
SRnfcnm, ba® tfmifeb * germanifebe Eentrol-, in Bfainj. Kr. 171.

199».
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National = ffirt (fr if, ßßnigliebf, ju ©erlin, Sau brrfelben »vä&rcnb
ber 3abrt 18*«- 1870. Sr. 24. 1MO.

S5tatiounl*©alerie, Sßnigiiebc, in Serlin, brr Qortgang beß ©aueß
brrfelben loäbrcnb beß 3at)reS 1870. St. 7. 1*91.

91atiottal = Wuftutn, baß rßmifcb-genuanifcb« ju SÄainj. Sr. 12.

9lieberrfjeinifchc üRuflffeftc, baß 50jübrige 3ubitäum berfdbtn.

Sr. 138. 1*0*.
©per, bic Äßnigücfic, if>rc ©aifon in Serlin von SPiittc Stugufl btö

©nbc ©cptcmber 1S70. Sr. 41. 1*90.
©per, bi« Äßniglieb«, SHücfblicf auf bicfel6e tväbrtnb beß fBiectcl*

jabreß vom 1. Dftober bis 3um 31. ©tjtmba 1870. Sr. 5*.

1811.
bi« Stßniglicbe, in b«m Zeitraum vom 1. Hanuar bis jum
»;« iu?i Co,- i^o

©per, v» » in «

31. 3Säq 1871. Sr. 15».

©per, bi« Äßniglicbe, ivabtcnb beß 3«>traumS von Ülnfang Slpril

bis ©nbe ©cptcmber 1871. Sr. 23. 1*91.
©pcrnfiau# tu 33erlin, btr n«u« ©orpang in bnnfdbtn. Sr. 15

<5>häPra im Äßnigliebcn 6rbaufpi«lbauf«. St. 87. 1*08.
‘jMjotographifchc Spubltfatiouen ber ©crlintr ®cmdlbe«@a[erie.

Sr. 15. 1*0*.
9>rci#ftiftung, bic Äßnifllidb«, tum Slnbcnfcn ©ebiderß. Sr. 297.

1*00 .

$>ücfler « OTu#fan, ftürfl ßermann von, unb bi« bcutfdb« ©arten*
fünf». Sr. 8. 9. 10. INI.

©ueblinburg, bi« ©eblogfirebe ju. Sr. 17.

^fatbbau«, baß ©erlittet. Sr. 10. II. 1*10.

fKibuitj, btt gcflirft« Sltarbcefe im fllojlcr. Sr. 50. 1*90.
Stitter, ftarl, unb fiübreebt von Dtoon. Sr. 18*. 1*91.
9lüppel=©tiftung, bic, in ÖTanfturt a. SW. Sr. 48. 1*90.
Sagen ber SWarf ©ranbenburg. Sr. 34. 1*91.
Sammlung, bic von SWinutolifebe. Sr. 26. 1*90.
Sammlungen ht Bresben, bie flßniglieb fäcbfiftben, für Äunjl unb

äöiffenfebaft. Sr. 14. 15. 1*91.
Sdhaufpiel, baß fißnigiiebc, feit ben Serien. Sr. 46. 1*90.
Stbaufptcl, baß Stßnigiiebc, lväbrtnb btr Vetflojfenen brti SWonate

(Sovembtr, SDejember 1870, Januar 1871). Sr. 9*. 1*91.
Sdmufpiclnau», tfßnigliehrß tu ©etlin , bi« Stier jur Grßffnung

beffelbcn am 26. SWai 1S21. Sr. 3. 1*91.
Sdiaufpiel, baß ftßnigliebe, vom 1. üDlär; 1871 biß jum beginn

ber frerien. Sr. 23. 1*91.
Schiller auf ber Stßniglicbcn ffiübnc tu ©erlitt. Sr. 49. 1*90.
Sdiintel als ©later. Sr. 58. 1*0*.
Scfunfel, SRtbc auf. Sr. 273. 1**0.

S dttnfeisWufeum. Sr. 109. 1*0*.
Schirmer’#, ^obann SBilbelm, fünfllctifebcr Saeblalj. Sr. 7. 1*90.
SeitcSenbcrgitcht Stiftung, bi«, in fvranlfurt a. SW. unb ibre ©nt*

lviefclung. Sr. 165. 1*00 .

Shafefpcar« auf ber beutfiticn Sübne im 17. unb 18. 3abrbutibert.

Sr. 42. 1*90.
Shafcfpeare auf ber ©erliner ©übne. Sr. 44. 1*90.
Sophoni«be, 7ragßbie in fünf Suftügen von Smanucl ©eibel.

Sr. 302. 1869. 1*90.
Stanbbilber ber ßobrnioQcm in ©reugett. Sr. 15. 1*0*.
Snmphonie unb öanbfchaft. Sr. 8*. 1*91.
Sfjcater, ilatifiifebcr Sürfblit! auf bi« flßniglieben, im 3abre 1867.

Sr. 120. 1*0*.
Sbcater, ftatifliftber Süefblief auf bi« Sßnigliefcni , tu ©rrlin,

Hannover, Gaffel unb SKiesbabeti im 3abre 1870. Sr. 15*. 1*91.
Theater, baß franjßfifcbtr in ©erlitt. Sr 10. 1*90.
iöpfercüocrfc, bet Öonboner SBeltaußfledung im ©ebloife SWonbijou.

Sr. 3t. 35. 1*91.
©nterläubifchc ©ebichte. Sr. 302. 1**0 .

SBatcrlättbifdic X'ramcn. Sr. 12. 1*90.
Hierein für ©efebiebte unb SUtertbumßhmbe bcS ^erjogtbumß unb

©rjftiftß SWagbeburg. Sr. 189. 195. 1*00.
Hierein ber fiunilfreunbe im ©reu^ifrtjen Staat«, ©cfctjicfcte btffdbtn.

Sr. 249. 255. 261. 1*00.

fBia triumpbali#, bie, im alten Som. Sr. 7. 1*91.
fUorlcfungen, bic ßffentlicbeu, aub bem ©ebiete ber SQliffenfcbaften

unb Münfle tu ©erlin. Sr. 8. 1*90.
33)affenfaromlung, bie, ©r. ßßnigl. ßotjeit btS ©rinjtn Carl von

©reuten. Sr. 282. 1*0*.
SaiaU«uftciu=J;rilogie, @cftbid)t« ber auf btr ©erlincr ßofbübn«.

Sr. 27. 1*91.
Sttnttbgcmälbc im Äreutgang beb $aulinumS ju Seipjig. Sr. 68.

1*00 .

Jöanbmalcrcien, bie, in ber Slula btr flßnigßberger Univerfitäl.

Sr 3° 2. i*9i.
9£Bartburgi bic. s’r. 222 . 228. 1*0*.
'3Bcibnacht#au#ftcllung, bic, von 'iranßvarentgcinälbcn im itonig-

lieben Stabcmitgcbäube unb ihr« ©efebiebte. Sr. 304. 1*0*.
SEßeftfalcn, bie Haifcrnrfunbcn ber ©rovinj. Sr. 9. 1*0*.
SBefifalcn, jut CucUcntunbe ber ®cfcbi(btc tiefer ©rovinj. Sr. 81.

1*00.

©.tobnbau#, baS bürgerliche, in feiner gcfdbicbiliebcn SQJanblung.
Sr. 291. 1*00.

efabn'ß Sbbilbnngcn antifer Aunfltverfe. Sr. 127. 1*0*.
3m ei Oteiterbilbniffe. Sr. 28. 1*90.

«begg. Sr. 132. 1*0».
3llvcn#Iebcn, ©ebbarb Garl Subolpb von Sr. 3. 1*0*.
fHrnitn, jpanö fjerbinanb von. Sr. 98. 1*0*.
©arbelcbeu, Garl SSorife Jcrbinanb von. Sr. 70. 1*0*.

SBergiu#, Carl 3uliuß. Sr. 28. 1*91.
SBoepm, Öubivig. St. 201. 1*00 .

SSolnc, 3. ®. Sr. 144. 1*0*.
®opp, ffran». Sr. 58. 1*0*.
Slranbt. ßeintid) von. Sr. 40. 1*0*.
©rauchttfch, Gbuarb Sugufl von. Sr. 13. 1*90.
?8u<h, ßeopolb von. Sr. 22. 1*0*.
6auer, ©mil. Sr. 22. 1*0*.
X'amicil, 3obann ftriebrieb. Sr. 87. 1*0*.
X'iergarbt, ffriebrieb von. Sr. 117. 1*00 .

£>ie«. ,'veobor. Sr. 10*. 1*91.
©getiorff. Sr. 300. 1*0*.
©prenberg. Sr. 20. 1**0.
©nrfe, 3°™nn ffranj. Sr. 101. 1*00.
©cnelli, ©onaventura. Sr. 288 . 1*0*.
©erhacb, 3ullu8 .^einritb. Sr. 304. 1*0*.
ffieroborfF, ©enerai-yieutenant von. Sr. 6* 1*91.
ffiolfe, ®raf Sobert ^itinrieb Siebung von ber. Sr. 177. 1*00.
©olp, Sogumil. Sr. 15*. 1*91.
Wrabotv, ©entral von. Sr. 288. l***.
©räfe, Slbreebt von. Sr. 34. 1*90.
©riePnger, Dr. Sr. 270. 1*0*.
©ropiu«, flarl SBilfielm. Sr. 17. 1*90.
ßaeften, Sugufl von. Sr. 20. 1*91.
.VScibcmann, fvriebrief» aBilhdm. Sr. 84. 1*00.

JoencCc, Gar! öubivig. Sr. 17°. 1*91.
öeft, ©der von. Sr. 4. 1*91.
.Vjilbebranbt, (Sbnarb. Sr. 258. 1*0*.
.VSoguet, Gbarlc#. Sr. 8*. 1*91.
jaegcv, ©uflav. Sr. 14. 1*91.
Jiabn, Otto. Sr. 249. 1**0.
»öpfe. Dr. Subolf, ©rofeffor ber ©efebiebte an ber ilnivcrjität tu
©erlm. Sr. 26. 1*90.

.ttotteivßa, ©aul. Sr. 11. t*9l.
Vancitotte, Gart SBilhdm von. Sr. 9. 1*91.
tiangban#, Äarl fferbinanb. Sr. 5. 1*90.
Uautiin, Gbuarb von ber. Sr. 42. 1*90.
l’ette, ©räfibent Dr. Sr. 300. 1*0*.
ttenfee, ©rnanueL Sr. 216. 1*0*.
öolibr, Slar. Sr. 1. 1**0.
ifüttichau, Xbcobor ©raf von. Sr. 46. 1*0*.
‘•Wtaguu#. ^einrieb ©uflav, ©rofeffor Dr. Sr. 16. 1*90.
Ülleper, Gbriflian ©rieb ßermann von. Sr. 159. 1**0 .

9»i«hcli#, Sleranber. Sr. 82. 1*0*.
Wibbelborpf. Sr. 186. •***.
Wühlet, O^binanb ßeinrieb von. Sr. 3. 1*90.
fllaumann, SWorib ©rnjl Sbolvb- Sr. 31. 1*91.
9?eanber, ©ifebof Dr. Sr. 307. 1*00.

©»etbecr, Sritbrieb. Sr. 3. 1*90.
tyinber, SWorit. Sr. 19. 1*91.
giommer ©f«hc, 3#bann Jyrfcbritb von. Sr. 21. 1*90.
9>reuw, 3vbann Daniel ©rbmann. Sr. 112. 117. 1*00 .

Ofoetfcher, Sbeobor. Sr. 2. 1*91.
9tommc(, ©eneral-Cieutenant von. Sr. 288. •***. *

®acnger=©rabo«vo, Garl von. Sr. 13. 1*91.
©chtcvrlbcin, ^ermann. Sr. 28. 1*0*.
©chleinip, Ober*©räfifcent von. Sr. 135. 1*00.
©chulie, 'lohanneß. Sr. 56. 1*00 .

©idjel, ffriebriefi 3uliu«. Sr. 68. 1**0.

©imou#, 3uflij'©tinifler Dr. Sr. 32. 1*90.
©tiebel, ©alomon tfriebrieb. Sr. 78. 1*00.
©trcblre, ©rnjl. Sr. 84. l**o.
ilauticr, ©enjamin. Sr. 98. 1*0*.
ilUcbahn, ©corg SBilbetm 3obanu von. Sr. 18. 1*91.
iloigt, {yerbinanb. Sr. 27. 1*90.
Waagen, ©. ß. Sr. 192. 1*0*.
Welcfer, ffrifbrieb ©oltlieb. Sr. 1. 1*00.
Waefetnagel, SBilbetm. Sr. 22. 1*90.
Wirtgen, ©bilipp. Sr. 8°. 1*91.
Bahn, SBilhdm. Sr. 22. 1*91.

Stbmiralität in ffiro^britanuieu, bie Drganifationßünberung ber.

Sr. 147. 1*00 .

SUbetfhot in ©ngianb, bic ßerbflübungen bei, im ©eptember 1871.

Sr. 22. 1*91.
^npeuftrafien, bie. Sr. ‘25. 26. 1*91.
9tu#»vaiibercr, bie ©efebc über ben Xranßport ber. Sr. 64. 1*0*.
3(u#u>anbcrung, jur ©tatiflil ber «uropaifeben. Sr. 70. 1*0*.
iBergbau, ber curopSifebe. Sr. 16. 1*90.
^evolfetung, ©emegung ber, in ben grßften ©laaten ©uropaS

1861—1865. Sr. 26. 1*90.
SSevoIfcrung öranlreieb«, ©civegung ber, 1861—1865. Sr. 25.

1*90.
©atme#. Sr. 291. 1*00.
©Dclmetalle, bie©robuftionunb9Btrtbrdal(onber: Sr. 307. 1*00.
©ifenbahiicn, Suglanbß, im 3abrc 1869. Sr. 17.* 1*91.
©ifenbafmett, bie, 1870. Sr. 5°. 1*91.
©nglifche Stotte, baß ©ebiffömaierial betftlben feit ©infübrung ber

©ebraube. Sr. *20. 1**0.
©nglifche ft-lotte, bie in Dienfl geflellten ©ebiffe berfdben im 9ln*

fang 1869. Sr. 33. 1**0 .

©rnbtes©rgebniffe, über bic, beß 3ßbr«ß 1867 in ©uropa. Sr. 28.

S
ranfreich am ©nb« beß 12. 3af)tbunberlß. Sr. 4* 1*91.
tanfreith, 311t Slatijlif von, 1866. Sr. 189. 195. 1**0 .



VIII

gtWMdftftfre «rotte, btt Start« betfelben, SoBembet 1867. Sr. 9.

Ttramofifdje ftlotte, bie( im Anfang 1869. Sir. 56. 68. IS*».
$tan,jöfifcfjc flotte, bie ©ertpcilung betfelben tat Anfang 1869.

Sr. 84. »SB».
JEürften, bi« regierenbett, (hiropaß. Sir. 15. »8«S.
©enfer ßongrefi, beri Bon 1868. Sir. 282. »SBS.
©oÄnerföe ©tijlioni bie, in Ojiinbien. Sir. 198. »SBS.
©rtecbcnlanb, oaß flcnigr«i*. Sr. 294. »SBS.
©rofibritanmen# uclfßroirtfjfc&aftlicbe ©erljäitnifFe. Sr. 255. »SB».

t
an# ber ©emelnen, baß nni«i in Sngianb. Sr. 95. »SB»,
nbuftriett« Sedjnif, bi« fjortfrfjritte betfelben feit bunbert Sauren.

Sr. 5t. »S»B.
3titernationale fionferenj ju Berlin im Sprit 1869» bi« ae*

fammien Grgebniffe btt ©eratbungen bttftlben. Sr. 213. »SB»,
internationale# Äedtt, jur ÖiUrafut beffelben. Sit. 44. »SB».
Italien, jur ©latiftil Bon. Sir. ^2. »SBS.
Saite, oi« größte, im Dejembtr 1867. Sr. 34. »SBS.
.ttonfurörerfjt, Da« englilcbe unb norbaiwrilaniftbt. Sr. 177. »SB».
SRarinemannfdraften in fflrofjbritannicn, btt Grfafc berfelbcti.

Sr. 135 is»».
SDteteprpioRifci)« (Stationen unb ©ublifationen. Sr. 14. »WO.
ötüngfrage, bie, Bor btm frongöfifcbm ©<nat. Sr. 1«. »S»®.
Stiebcrlanbe, ©erfaffuna bn Bereinigten. Sr. 112. »SB».
Störungen, jur ©tafiflif Bon. Sr. 13.* »St».
9>ari«, jur ©tatijiif oon. St. 135. »SB».

f
ori# (SSonntö-Gbronif). Sr. 174. 198. 222. »SBS,
repfreiljfit, bi« englijebe. Sr. 27. »SBS.
ufftfdje« Seid), jur etatijiif unb fliimatologie beffeiben. Sr. 38.

Stufjlanb« #anbel im 3abr« 1866. Sr. 22. »SBS.
9iufMntib, fiatiflifdi« Sadjricbten über. Sr. 127. »SBS.
9tn$tanb, bie Gntrotefelung beß ©täbteroefenß in. Sr. 123. »SB»,
©aljburg unb ©aftein. Sr. 20. »S»*.
®t. ©eorgen«Crben, btr rufflfcfie. Sr. 32. »S»«.
Statt ft if, ßrganifaiion btr amtti<b«n, in ber öffenreidjifeb-ungarifeben

©loneircbie. Sr. 141. »SB».
Statiftif, Dtganifation ber amtlitfcen, in SBelgien. Sr. 73. »SB»,
©tatifttf , Organifation ber amtlieben, in Gngtanb. St. 7. 13.

«SB».
©tatifttf, fjranfreiebß amttic&e. Sr. 78. »SB».
©tattftifcfje Vublifationen , bi« amtlitben, in ftranfrel#. Sr. 8. 9.

f*M».
Strafrecfjtßpfltge. jur internationalen. St. 252. »SBS.
©uejfanal, ber. Sr. 101, »SB».
Suejfanal, bie Eröffnung beffelben. Sr. 273. 279. »SB».
2£obe#ftrafe, übet bie. Sr. 8. »SJO.
atttrfei, bie. Sr. 56. 62. »SB».
Unterrid)t#»efen , baß, in Defterrei<$. Sr. 9. »SBS.
2Jerfeferßleben , baß, beß SWittelalterß. Sr. 33. 34. 35. *S»©.
©Mlbrr, bie ©ebeuhing betreiben. Sr. 18. *S»©.
©Jccfjfelreefjt, jur ©eföicbte beffetben. Sr. 31. »SM.
©öcltaußfteCuua in ©Mett im f)abre 1873, baß Programm bet-

reiben. Sr. 21 «S»«.
2Bof)lttiättgfctt«jAnftalt«n in fjrantreiib. Sr. 22. 1SBS.
aöottau#fubr, bie, Aufhralien« unb ibreSücfrotrfung auf bie beutfeb«

ffioQürobunion. St. 288. »SBS.
9Bolmnfa|r, bie, na$ ©ro§bri tannirn im 3abte 18G8. Sr.90. »SB».

fBerjeicfiai# bet feit bem 3<tf»re iS«« in bet Sfebaftion be# „Deatfefien 9fei<^0»«njetfler#" begiebungätvetfe

be# „JCönigU$ fßreagiföett ©taat# »©njeiger«" bearbeiteten nab befonber# beranbgegebenen ©djriften,

toeldje im 3Scge beb Sönebbanbei# bezogen »erben fönnen:]

An« bem Sönlglidb ©reufifefien ©taat«,Ameiger für »SB«.
Berlin, 5tömgl. ®djcime Ober • ^ofbußbrurferef (S. B. SDetfer).

(1866).

Au«^ bem Stönlglldj Vmifiifcfjett Staat#«Anjeiger für »SB».

©iertefjal,r«&efte be# Äöniglid) Dreufttfdjen ©taat#.An«
geiget«. 3abrgang 1868, 1869, 1870, 1871. Gbba.

Allgemeine ©ütfjerfunbe be# branbenburgtfdj<prettfjifdjrn
©taate«. ©erlin, 1871. Gbfco. •

Heberfidjt be# (flädjcnraum# nnb ber OHntoofmeriafel be#
'ttreufiifdjen ©taat#, nnb alpbabetifttje« ©erjeiennig ber
Stäbtc in bemfelben, mit Angabe ber (EiBiHSmnjobnerjabl
nadb bet ©ollßjäljlung am ©(blufft beß 3obr<8 1864.

1808. €bba.
Die Äreife freuten#.

“
llfet

©etlln,

Le

©oben*, ©tBSiferungß*
preubiMen ©taaitß.
terrltolr« Be I

Nord. Berlin, 1868. «bba.

8»f [je ttebergdjt ber ©efdji
:aate# unter bernreuitfdjen ©taa

jo^üern »nb be« gtorbbeutfdjen

te be# branbenburgifdb»
* ' " ber $oben*

»erlin, 1869.

iebte be# bran
t verrfdjaft
n SBunbe«.

»unbe« für ba# 3«br »SBS. ©erlin, 1869. Gbfca.

C^ronif be« beuti'dbrfra^öfifdjeii Kriege# »S»0—»». 4. B«rb.

Die ^rieben#« nnb ©iniug#<^eierli^7eiten , bie Eröffnung
be# bentfdjen 3lei<n#tage# nnb bie ^eftlidbfeiten am
©eburtßtage ©r. 9Jtajeftät bt« Äaifer« «nb ÄÖnig# in
©erlin *S»i, ©erlin, 1871. Gar! <Oun<f«r# ©erlag (<E. ^ttj*

mann).
©erltner ©legt#,, ©intng#: «nb ffrieben# * (S^nmit be#

3afjre# »SM. ©erlin, 1871. Sbba.
Deutfdje .«rieg«: unb ®olt«Ueber be# 3«$«« »S*®. ©«r*

lin, Slebbelt & ©bieftn.
ftaiferlieber. (3m Slnfdjl

Heber beß 3ab«ß 1870.)

an bie beulftbm Äriegß* unb ©olfß-
©erlin, 1871. Gbba.

fiiteratur jur ©efdjidjte ©r. toeilanb
^r»ebrtd, aBubelm HI. oon ^reuffen.
ber*^cfbuctjbr. (SR. b. ©erftr).

&t be# ftönig#
ierlin, 1871. ®tf).

3nm ©tüitärbienfi > Subtldnm ®r. ffltajeftät be« ftonig#.
(Auß bem 'HßnigÜ* ©rtufi. ©taatß*An,uigfr für 1867).

Au« ben J5»anptguartieren ®r. ÜÄajeftat be# Äönigo. ....
Xie iöoljciijollcrtt « ©tanbbilber in 9>reugen. ©erlin, 18

©eb. Cbcr-^pfbiubbr. (8t B. Dedet).
Die »aterlAnbifdieti ©ilbtoerfe ber ßloniglidjen Schlöffet

nnb ©arten 3>ot«bam#. ©otßbam, <?b. Döring. (1869.)

lieber fl d,t ber ©tfjürben ber
3torbbentf*^en ffinnbe«. (

©erlin, 1868. ®«b- Dber-^ofbüdbbr

Allgemeinen
t Stein unb

Sbba.

Die Boltßttirtfjfdjaftlidrjen ffirutibfdße be« Allgemeinen Sanb*
redjt# für bie preugifdjt» Staaten. Berlin, 1868. ®bba.

Die Bolf«ttirtbfinnftUd,en ffirnnbfiße be# 9
fianbredjt# unb ber unter ben Sftiniftern
^arbenberg erlaffenen ©efetie. ©erlin 1869.

3nr Äunbe ber »olf«rpirtbfd)aftU*en Suflänbe be# prenüi*
f*en Staat«, ©erlin 1867. €bba.

Itotlitlqne aprleole, Indaatrleile et eommerelale
de 1« Prateei »uperllele, pupnUdon, trleul-
«wre-, nylvlcalßar«, mlneo «* ullnra, Indnatrlr,
eomneree et eiroalMlon publique. ©«Tlin 1807.
Gbtnba.

fiiteratur übe« ba« ftinanjmefett be# preu&ifdjen ©taat«.
Berlin, 1867. Gbba.

3nm 3taat#l,a»i#^alt«=etat für ba« 3a^r «SBB. Berlin.
Srbcnba.

fiiteratur über ba# Dgpot^eftntoefen be# prenffifc^en ©taat#.
©erlin, 1868. Gbbo.

An# bem ®ertoaItung#:©eridjt be« jJÄinifter« für öanbel,
©eroerbe nnb öffentlidje Arbeiten für bie 3a(jre »SB»,
»S«S unb »SB», Berlin, 1870. (j&bn.

Da« ffabrifmefen ©erlin# in ben 3aljren »SB* bi# »SB».
Berlin, o. 3- Gbba.

3ur .«unbe ber (anbtoirtbfdjaftiiepen unb inbuftrieüen Oer«
bältni^c^apcm«, atöürttembcrg« «nb ©oben#, ©erlin,
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Statifliftbe Slatbricbten übet Stugianb

Sur ©efcbicbte brr beutföen £anbelbgefeggebung

©er internationale Stbüg btb geiftigen CigetUbumb bcr in ©eutf<$-

innb trfäeinenben Schrift- unb ffunftiuerte

Sum SoHparlamtnt

Die jpanbtle-/ Soll- unb ScbifffabrtbBerträge beb beutftben Soll*

©ereinb mit anbem Staaten

§anbtlb-©ilanj btb SoUotreinb für bab 3abr 1864 98

©ie Soütrträfl« im SoQftrdn 1866» nach ©rojenten uoin ®e-

fommt-Soilrrlrnfle gruppemoeife jufammengeflellt

©apttnb Sanbioirtbftbaft unb 3nbuflrie 132

©ie SWilitair-Srfag-3nftruction für btn ©orbbeutfeben ©unb
Born 26. ERärj 1668

Statiftifche ©ublicationen aub btn SJorbbeutfcben

©unbebßaaten 104 109 120

©it Sanfen im ©orbbcutfiben Sunbe 115

©er SRorbbtutfebt #anbelbnerfebr in Gbina

©er 9lufternbetrieb an ber beutftbtn fRorbfecfüjle

SHtertbümcr unb flunfibenfmale beb (Erlauchten £aufeb §cbcn-

3oiltm (I.)

©ie ©elebnung beb ©urggrafen ftriebricb non Nürnberg mit bet

EWarf Sranbenburg, Bezogen ju Sonfianj am 18. Sipril 1417

©ie (Einnahme ber ©einpclburg Slriona auf SHügen am 15. 3uni
1168

©ateg

©ie militairifebe Cnufbabn Sr. Äbniglitben Roheit beb firon-

ptinjen gritbriib SSilbelm Bon ©reugen

©ab Bateriänbifebe SRufeum im Schlöffe SDtonbijou

©ie 9lubftellung im Schlofft iKonbijou

©enfmäler ber preugifeben ®efcbicbte in Scblefien

©enlinSlcr prtugifeber ®efdjicbte in ©berfcblcfien

©ranbenburgifcb-preugifche ©enfmäler am fRbein

©rtugenb Staalb-©omainengütet

Ueberfitbt ber preugifeben ©eriebtbbcbSrben ...i

Sur Literatur über bab §bpolbefenn>rfen

©ie SXitter-Stfabemieen in ©reugen

©ie preugiftbe eintlafjige Sternentarfcbule auf ber ©arifer allge-

meinen atubflellung im 3abw 1867

e r } c i d) n t ß.

Sr.

©ab lanbtuirlbftbaftlitbe EWufeum in ©eriin 92 98
©ab beutfebe ®eiBcibt*3Rufeunt in Öerlin 127

SiguareHen-StubiMung im Ubrfani ber Königlichen Slfabtmie ber

Künfle 92

©ie ©innen- unb See-©äbcr ©rtugenb . .

»

150

©er länblicbe ©runbbefig in ber ©roninj ©reugen 87

©ie bannooerftben 9torbfee-3nfeln 127

©ie ©Icbnbüufer beb nieberfäcbftfcbtn ©olfbftammeb 115

©ab Öürflentbunt ßflfrieblanb 98
©er $cffengau . < 82

©ie enangelifcbe 3obanneb-®tiftung in ©eriin 132

©ab ©iafoniffen • SWutterbnub ju Kaiferbioertb am SHbein unb
bejfen aubrnärtige fjiliale unb Stationen tcäbrenb beb 3ab-
reb 1867 144

©ie Stabt ©armen 127

©ie 9tbein-S(bifFfabrt in ben 3abttn 1865 unb 1866 120 **

©er $anbei Bon Söln tBäb«nb ber 3abre 1815 bib 1865 (II.) . 82

©ab gabriftoefen ©eriinb in ben3abren 1849-1861 98 104 109 115

©it ®en>ebrfabrif auf bem ©lane bei Spanbau 144

©et SWegBcrfebr unb bet Sucbbanbel ber Stabt Ceipjig 138

©ab 50 jährige 3ubiläunt ber SRiebtrtbeinifcbtn SKufiffefte 138

®ebinfet-3Äufcum 109

Statiflifcber SRüefblicf auf bie Königlichen 3^eater im 3abre 1867 120

»©bäbra« im Königlichen Scbaufpielbaufe 87

S. ®erbarb unb bab arcbäologifcbt 3nffitut *u 9tom 120

©ie ©Ubniffe Seffingb 115

©ab äutberbenfmal 144

©ab ©iofaif ju Kennig unb ber Cimburget ©omfebag 98

Sabn'b Ulbbilbungen antifer Kuniltuerfe 127

fiauebbammer 150

Reue funfiioiffenfibaftlicbt ffilerfe preugif<bcr Stutoren 98 104 127

3. ®. ©olgt.. 144

^anb Rerbinanb non 2trnim 98
»begg 132

3obann {friebrieb ©anneil 87
aUejanber ©tiibelib 82
©enjamin ©autier . 98

-Öl
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Söefonfcetc Beilage
be8 Äönit]lid) ^3rcugtfd>cn @taat3'5ln$eiget‘3.

in JW 82 Dom 4. «Ipvil 1868.

JnbaltS-Scucidinift: Cenfinälcr ber vreuüifihcii Gcfebidjte in Sdjtejien. — Ueberiicbt ber pmifiiftfctn (Bericbttbebörbcn. — Cer
$anbcl non Göln währen? brr jahre lslö HS 1805. (II.) — Cer veffengau. — Cif pccii^ifctjt einftafiijie Glcimntarfebule auf
ber ©arifer allgemeinen SluöficUuitg im 3at)re 1867. — Dllejanber ©tnbeli?.

Ccnfmäler ber preufii feben Gcfebicbte in Seblefien.

Cie naChfoIgcnbe Hebetfid)t übet bic Ccnfmäler unb Cenf»

Zeichen, roelcbc an ©egebenheiten ber preujiifcbcn Gefehlte,

bie auf fd)lffi)d)cm ©oben vorgeaangen finb, an tue ©fjiebungcn

biefer ©rovinj jum ftÖni^haufe ober an bie berühmten ©tan»

ner, bic ©djlefien angehort haben, erinnern, fann auf ©oll»

flänbigfeit feinen 2lnipruch machen, ba ba? für eine lolipc gu»
fammenfiellung notbwenbige ©taterial noch 311 wenig gefam»

melt ifi unb erfi nach unb nach au? ben jerflrcuten CueUcn 311»

jammengetragen werben mu§.
Schlcficn? $auptfiabt ifl burch rwei in btefen Slältern

(S. 40 unb 51 bc? befonberen 2lbbrucf? »Cie .<johcn3oüern»

Stanbbilbev in ©mißen«) bereit? befebriebene Ccnfmäler
ptcufiifcbcr ftönige, griebrieb? H. unb griebtid) ©3il*
beim? III., gcfchmücft. Slußerbem ehrt Sreölau ©lücbct? unb
xnucnzien? funbenfen bureb Ccnfmaier. Cie von fRauch ent-

worfene Statue ©l lieber? auf bem ©liicbcrplaßt ifl »bem gelb»

berrn ©lüdjer imb bcin $eerc ber Sdjlejicr* uon ber ©rovim
gewibmet. Ca? ftaucnjicnbenfmal erbebt ficb jenfeit?

be? Stabtgraben? an ber Stelle, uon welcher au? ber

tapfere Scfcblbbabcr ber ftömglicbtn ßeibaarbe unb ©er»

tbcibiger ©reSlau’?, ber General ber Infanterie Qriebncb
von 5aucnjicn (f 1791), im Jahre 1700 einen glucflkhcn

SlubfaU gegen ßaubon machte. Cer ©laß unb bie an-

grenjenbe Straße führen ben Stamcn bc? General?. Ca?
ftöniglicbc ©alat? nimmt bureb bie bort Unterzeichneten Co*
fumentc vom 3. unb 19. gobruar 1813 (ScFanntmadjung in

©etreff ber ju erriebtenben freiwilligen Jager • Cctafcbemcnt?),

vom 22. gebruar 1813 (©crorbnung wegen ©ragen? ber

prcußifchcii ©ationalfofarbe), vom 10. ©tär.3 1813 (Urfuitbe

über bic Stiftung be? eifernen ft reine?) unb vom l7. ©lärj
1813 (©crorbnung über bic Organifation ber ßanbwehr) eine

benfwürbige Stelle in ber prcufiifebcn ©cfcbtchtc rin. Stuf

ber ©afcbenbaflei erinnert ein (leine? bronzene? Stanbbilb ba
(Serc? an »ben ©efueb ber ©tajcfläten unb bie Jnbuflrie » Slu?»

l'tellung von 1852«. Cao £>au? auf ber Mummerei Dir. 39 ifi

bureb eine ©larmortafcl al? ba? ©eburtSöau? be? ©hilo>

fophen Garvc (•}• 171*8) bezeichnet; bic Gcburl?ftättc bc?

©hilvfvphcn unb ©tathcniatifcr? GIk- gthr. von ©lolff
liegt am Univcrfität?plaß Sir. 1. Crei ©teilen iübwefllich von
©reSlau , nahe ber Station Ganfb ber greibutger Gdcnbahn,
bei ftrihlowiß, an ber von ihm jelhfl gewählten Stelle, unter

ben brei ßmben am ©Jegc nach Ganth ruht ©tücher
(t 12. September 1819). Gm im Jahre 1853 errichtete? 30'

höbe? granitene? ©taufoleum jeigt oben in einer Stifcbe bie

©üfle bc? gelben.

Ca? Schlacbtfelb von ße utben, eine Stunbc von ßiffa, ifi

bureb eine Cenriäulc I?ejciti>nct, bic ba? VI. 2lrmcc»Gorp? im Jahre
1854 hier errichten lief;. Gin anbereSCenfmal befinbet ficb auf bem
ßeutbener .Oircbtjofe. ©ci ßiegniß überlcbreitet bie Gifrnbnbn
ben ftaßbad). Ca? Schlacbtfelb von 1813 wirb von ber Gi*

fenbabn ßiegnifi*ftönig?jelt ()ur Grinnerung an ba? gelt

griebvieb'? H., welche? im flcbcnjäbrigcn ftriege bort

einmal aufgcfcblagcn war) vor ©rccheloborf (2 ©teilen von
ßicgnib) burebfebnitten. Gm vom ftönig griebrieb SBilhclm 111.

errichteter, am 20. Slugufl 1817 in Gegenwart ©lüeba? unb
2)orf? geweihter, 22 ' bober ajerner Obeli?f mit bev Jnfcbrift:

»Cie gefallenen ijelben ehrt banfbar ftönig unb ©atcrlanb,
fie ruben in grieben. 21m ftafibacb 20. Sluguft 1813« be)eicb*

net ba? Schlacbtfelb, welche? befanntlicb fdjon bureb ben Sieg
Öcrrog .fjeinrieb? von ßicgtiijj über bic ©tongolen 1241 ('IVabl*

ftatt) unb bureb bie Schlacht vom 15. ©uguft 1700 benfwür*
big war. Stahe .o»ain au bei ©lumm bc)cicbnct ein Centmal
ben am 20. ©tai 1813 erfochtenen Sieg preufeneber ftavaltcrie

über bie Cioifion ©taifon. 2luf bem ©tarfte 311 öutij*
lau, in welcher Stabt bet rufüfdje gelbmarfchall flutu*
foff von Smolen?f am 28. Slpril 1813 am Ster*

venpeber flarb , erhebt fleh 311 Ghrcn bepeU'cn ein 39
gu| hoher eiferncr ObeIi?f, ber bic Jntchrift trägt: »Jhm
wibmete biefe? einfache Cenfmal griebrieb Sßilhcim lll.«

©ci Görlifi am .^oUberge be3eicbnet cm Ccnfjlcin bic

Stelle, wo General » ßicutenant von SBinterfclb am
7. Scptbr. 1757 fiel. Unweit Sleichenbacl) bei ©tarfer?borf
erinnert ein Sanbfleinwiirfel an bie Schlacht bei ©aujcti
(20./21. ©tai 1813). ©Bciterhin auf fächlij^eni Gebiet führt

bie Gifenbah» hinter ßöbau, nabe ber Station ©onunris,
hei i^ochfircb vorüber, in beffen ftrrche eine ©tnrmor-
Urne bem Slnbcnfen be? gclbmarfehalt? fteith getvib»

met ifl, ber in ber Schlacht am 14tcn Oftober 1758,
xlum indinalnm suoruin ncicin innntc manu voce ct cxcmplo
rcsiiiiirliai pugnans ut lu-rocs dpcct«, al? er bie wanfcnbc
Scbliuhtorbming ber Seinen mit ffopf, §anb, guruf unb
©eifpiel wiebet hcrjlellcnb, fäinpfenb fiel.

©Benben wir un? von Görlifi füfcöfllicb, fo bietet fjirjdb»
berg wieber Grinnerungen an bic Saußener Schlacht, auf
bem bortigen Äirchhofe fehmiieft eine ciiernc Säule bie Gräber
be? ©tajor? v. ©fühl vom 1. ©kflprcup. Siegt. , be? .fjauptmann?
v. Schenfcnborf vom 1 . Garbc-Slegt. unb bc? ßicutenant? genge
vom Golbcrgücijcn Siegt., bic in Jfjirlchbevg ben bei ©außen erhal-

tenen SBunben erlagen, ©oc bem an gamilicn* Grinnerungen
reichen Schlöffe gifebbaeb finb bie beiben Sifb?-Gc*
febüße aufgcpellt, bie ©rinj ©Balbemar von ©reufen
wegen feine? rühmlichen Slnthcii? an ben Gefechten, in benen
biete Gefcbüßc erobert würben, al? Ghrcngcfdjcnf erhalten hat.

Sei ©r liefen berg an ber floppe bat bic merfwürbige altnor*

wegilcbe ©Jangfirebc, bie flönig griebrich 'IBilhelm IV. burch

Slnfauf vor gerflörung rettete, ihren ©laß gefunben. Sei ber

flirchc bepnbet ftd) ein Cenfmal, welche? bcriclbc flönig ber

Gräfin v. St e b c n (f 1854) errichtet hat. ß a n b ? h u t ift berannt

burch bie Gefechte am 23. Juni 1700. ©cigrciburg, anbcrtbalb
©teilen vom Scblacbtfelbe von §iobcnfriebbcrg, wirb in ber alten

Surn ba? gelbbett griebrieb?li. aufbewahrt; vor bcmScbloffe ifi bie

ftribunc erhalten,von welcher herab bcrUönig griebrich ©Bilhelm III.

unb bie ftönigin ßuilt am 3. Stugufl 1800 einem tturnurc fchlefi*

fdjer Gbelleutf 3ufchautcn 2luch in Ul!er?borf erinnert ein

Cbeli?f an bie Äönigin ßuife (27. Ülug. 1800). Jn ©rieg,
in beffen Släbe hei ©toQwiß griebrid) II. am 10. ©pril 1741
feinen erften Sieg gewann, bepnbet fich in ber Slifolaifirchc ba?
Grabmal be? burch bie Schlacht von Jjohenfriebberg befann*
ten gclbmarfchaU? Grafen v. Geplcr (t 1702). Jn ber flirchc

:
ju Ga men 3 lieft man auf einet im Gborc angebrachten ‘Jnfcl:

»ijicr flanb unb fang griebrich II. ftönig von ©reuten ver-

fleibet im liiflfrjionfer » ISyorricitc im Jahre 1745 mit bem Slbt

5obio? unb ben Geifilicten bie ©letten, währenbbein bic feinb»

lieben Groaten Jfrn in ^icfiflcr Strebe fuebten, unb mir feinen

Slbjutantcn fanben, ben fie gefangen fortfubrtcn.« Sluf beni

©Balle uon ft 0 fei ehrt ein Cenfmal ben tapferen ©erihcibiger
biefer gcfnmg im Jahre 1807, ben Geueral»©tajor Cavib von
Slcumann (f 18071

^ Jn Glciwiß befinbet ficb ein Cenfmal für ben um bie

;
prcufsifdK Jnbufltic verbientcn ©tinipcr Grafen v. Sieben
(f 1813), ben Scgrünber ber Gifcnwcrfc 311 Gleiwiß unb

! ftönigehutte. ©ei Stauben erinnert im ©an bie ©ictoria*

1
böhf an ben ©efueb unfere? ftronprinjlicben ©aarc?. Gine Safel
befagt, bap Jhre ftönigl. Jjohcit bie Sronprinjeffin von ©reu§en

1 bie bort bcfmblicbc ßinbe am 27. Oftober 1800 gcpjlanst

habe. Sdjüefilicb fei h 1« noch b« ftolonie 21 n halt im gürften-

thum ©left acbacht, wo ber ©tiiitairflab?prebiger Schleier»
mach er (f 179-4 ) , ber ©ater bc? berannten Theologen, be-

graben liegt. 2luf ber ftolonie, bie ihm ihre Giüftehuna unter
griebrid) II. 311 verbanfen hat, tft bem Stab?prebiger Scbteier»

madjer ein Cenfmal errichtet.

So fnüpft bie gülle ber fjiftorifdjen Grinnerungen ficb an
ftönig griebrid? II. unb an ba? Jahr 1813; feitbem finb e?

bic Segnungen be? grieben? unb bic innigen Beziehungen junt

Öcrridterbaufe, von benen bie bcmcrfen?mertbeftcn Stätten
Schleficn? 311 er.jä^lcn haben.

Ueberficht ber preupifchcn Gerid) t?bchörben.

Jn ben altlänbiichen ©rovin3en be? prcufiifebcn Staate?,
i mit 2lu?nabme be? Cepartement? ftöln, beftchen gegenwärtig,
nach bem Jabrbuchc ber ©reu^ifchen Gerid)t?'©erfaffung Pro 1808,
21 21ppellation?gericbte mit 5 Stabtgericbten unb 237 ftrei?»

geriebten, unter benen 78 jugleicb Scbwurgeriebte bilben, —
für 10,313,218 Ginwohner. Sei ben 2tppe(lation?gericbten finb

31 ©räfibentep, 0 Civcftoren unb 291 Stäthe angefleüt. Cie
Stabtgcncbte jäblen 5 ©rafibenten, 7 CircUorcn, 184 Stabt»
aeriebte-Släthe, 63 Stabtviebter; bic ftreibgeriebte 237 Circftoren,

2234 ftrci?gcriebt?»Släthc unb ftrciöricbtcr. Cie Staat?anwalf.
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fdjcift ift vertreten burd) 21 Dfcer-Stcmtganwnlte, 137 Stnatgnn-
walte unb 36 Staatgamval!§gcf)ülfen. fRedRgantvälte unb Notare

finb 1341) vorhanben. Die ©cfammtäcihl t« 3uflilbcamten

in ben bejeidbneten DepaTtementg beträgt 4604. hierunter ifl

inbefjen bag Äcnunerj- unb Bbniiralitäts-ftoÜegium in Sönigg-
berg mit 1 Direttor, 2 SKid)tcrn unb 5 fduftnännifeben Sttt-

I
liebern, unb baS tu Dangig mit 1 Direftvr, 2 Dichtern unb
faufmännifeben üRitfllicbern nicht mit einbegriffen.

Die ©roving Hannover befifit 1 Bppcüationggerid}t (nt

(Seile), 12 Obcrflcridjtc unb 104 Bintgacricbtc (mit dingelticb-

tern), — bei einer Seelengabl von 1,924,172. 7 Cbergcricbtc

finb gugleidh Schwurgerichte. • Dag ’iHjpcIIationSgericht gahlt

3 ©räfibenten unb 20 fRäthe. Die Obergcrichtc haben 24 ©tä*
fibenten unb 78 Ütäthe. Die Qahl ber 2tmtgrichter beträgt 241.

Die ftronanwaltfcbaft wirb burch 1 Jlton-Oheranwalt unb 3
Steüvertretcr bejfelben, 12 ftronanroältc unb 15 Stellvertreter

bcrfclben reprälentirt. Anwälte giebt c8 170, Bbuofaten unb
Dlvtare 195. Die Summe ber 3uftigbeamttn beträgt 762.

3n ben Dcgicrunggbrutfcn Staffel unb SBieBbaben (au§*

fcblicßticb ber Stabt ftranffurt a. £Dt.) unb in ben dlb-cgicrgog-

tbümern befielen 3 Bppcüationßjjcrnbte, 14 Äreibgeriebte, welche

bie Sebwurgenebte hüben, unb 19? Slmtbgericbte, — für 2,243/154

(Einwohner. 2ln ben BppcUationSgerichteii finb 6 ©räiibentm unb
36 SRätbe, an ben fireibgeriebten 14 Direftoren unb 95 Siebter an*

gejleüt. Die3at)l ber Slmtöricbter beläuft fiebnuf 271. 9ln Beamten
ber Staatganwaltfcbaft finb 3 Ober-Staatganwälte, 13 StaatBan*
walte, 6 StaatbanwaltBgcbülfen vorbanben. SRechtgaiimälte giebt

eB 314. Die ©efammtjabl ber 3«fttjbeamten beträgt 758.

3n bem Departement beg BppeUationggericfatgbofeg gu

(Eßln befleben 9 Sanbgericbte, fämmtlicb juglcicb Schwurgerichte,

2 Untcrjucbunggäinter , 128 {yriebenggeriebte unb 9 panbclg*

geriebte, — bei einer Ginwobnerjabl von 2,925,73/. Der
3lppeUationggcricbt§bof 3u döln bot ein ricbterlkbeg ©crfonal
von 4 ©räfibenten unb 28 SRätben. Die ßanbgcricbtc gälten

9 ßnnbgcricbtg'fpräftbenten, 14 fiammer-fpräfibenten, 61 Blatte

unb 28 Slffefioren. (jriebengriebter finb 128 vorbanben. Die
Beamten ber £>anbclsgcricbtc finb 9 ©räfibenten , 45 SRicbter

unb 43 (Ergnngunggricbtcr. Die Staatganwaltfcbaft ifl ver-

treten bureb 1 ©eneral • ©rohirator , 3 ffieneral • Slbvofaten,

9 Ober-©rofuratoren unb 28 Staatg-©rofuratorcn. Bbvofat-

Anwälte finb 157, Notare 222 vorbanben. Die ©efamrnt*
jabl ber 3uflübcamtcn beträgt 789.

3n fjramfurt a. SR. befiehl ein SlppeflationSgericbt mit
1 ipräfibcnten unb 6 SRätben, — für 92,384 (Einwohner. Da8

Stabtgericbt gu jjrantfurt a. 271. jäblt 1 Direftor unb 9 SRidj*

ter, bag Stabtanit 3 SRicbter, baS i'anb-^ufiigamt 1 SRicbter,

ba8 SRügegericbt 2 SRicbter, bie Trangfcriptiong- unb &i)potbcfen-

©ebörbe 3 richterliche SRitglieber, bag (Jibfalat 2 richterliche

Beamte. Die Beamten ber Staatganwaltfcbaft fmb 1 Ober*
Staatganwalt unb 1 Staatganwalt. Notare fmb 12 Vorbau-

ben. Die Summe biefer 3nftijbeamten beträgt 42.

Die ©efammfjabl ber ^ufhgbcamtcn beg preufüfeben Staateg

an ben orbentlicben ©erlebten I. unb II. 3»ilatig, mit 2Iu8|cblufi

ber Subaltcru-Beamten, bie auch oben nicht berüeffiebtigt wor-
ben finb, beläuft fiep auf 6961.

Die beiben bödbfien ©eriebtsbüfe fmb bag Ober-Tribunal
unb bab Ober-2lppeÜationggericbt 311 Berlin, bag erflere für bie

altlänbifcpcn ©rovinjen beg Staateg mit (Einfcbluß ber SRbciti-

Sprovinj unb für fjranffurt a. 2)1 ., bag Untere für bie übrigen

Departement«. Sin bcni Ober-Tribunal finb 6 SPräfibenten

unb 48 SRätbe, an bem Cber-Slppcllationggericbt 2 ©räfibenten

unb 14 SRätbe angefleüt. Die ©ejetäfte ber Staatganwaltfcbaft

werben bei beiben gemeinsam bureb 1 ©cnernl-Staatganmalt
unb 3 Ober-Staatganwälte verfeben. Die gapl ber Stccbtg-

anwälte bei bem Ober-Tribunal beläuft fleh auf 15, bie ber

SRccptganwalte bei bem Ober-Slppellationggericbt auf 6 . Bei
beiben ©ericbtBböfen finb im ©anjen 95 hübe« 3uflijbtamtc

angefleüt '

Der panbel von S3ln wäbeenb ber 3abre 1815 bis 1865.
(S. SRr. 76 b. Bl.)

(©eriobe 1831-1842.)
Die Sticbetlänber benußtm fofert bie umfd'tagSfreie Borbeifabrt,

inbtm jie bie fjracbtcn nach Btoing unb Dtamibcim herabfeßttn, bie

nach Sein aber in bsbem ©reife erhielten, unb fo würben
biefe Stabte döln? SRivalinncn. fießtere envieberten bag (Entgegen-

fommen ber Kiebetlänber bureb beträcbtlidje eticicbtmmflcn bei

bet jleuerlicben Slbfcrtigung unb SStrgiitiguna beö preufifebtn SHbcin*

wlleS. ßat Gbln vor jenen Stabten ben Borttjeil vorauf, bafi ber

DUjein vom ©teere bis jum Göinifcben pafen für aröfete unb tiefer

aebcnbeScbiffSgefäfe fahrbar ifl, fo haben bagegen SWainj unb SWann«
bettn ben Borjug ber l!age an ber SPtiinbuiia äiveier SRebrnflüfTe bcS

StbeinS, beren Slmvobner gewerbtbätig unb beren Umgrgcnb reich an

?
robutten oder Sirt ift. Doju fam not!), baf ©taim fich beffeter

afenanfiaiten als Göin erfreute. Der Slbnabine ber Spcbition ent-

Ipracb, wie febon cnväbnt, bie Qunabmc beS tSigenbanbcfS. Diefer

beftanb in einem lebhaften ©robultengcfcbäfte, welches bauptfächlicb

ben Sibfafc ber ftberpflffigen Borrätbe beS Ober-, SRittcI- unb Stirber-
IRbcinS nad' potianb, tngianb unb bem Storben vermittelte, ferner
nuS bem «olonialmaarenbaitbel unb bem llmfaße übeifeeifcber ©ro-
bufte, bet feine alte SXirtüung beibebält, unb aus bempnnbet mit ein-
beiinifcben unb frembtänbifchen Srjeiignitfen ber 3nbuftrie. SBas bo«
©robuttengefchäft betrifft, fo biiben SRoggen, SQJeiicn, rotber {beulfcter)
Kieefamnen, SPeiu, SWineralwaffcr unb polj bie pauptartifei Die
Bebeutung GöinS als 3nbujlrienabt unb aiS Stopelpiaß inbuffrietler

STjeugniffe batirt aber etfl von biefer Seit ab. 3m Anfänge biefe«

SeitabfcbnitteS gab eS in Göin ungefähr 20 Sßoüen-ffitanufaftuten,
weiche fich befonber« mit ber {jabrication wollener Strümpfe befetäf-
tigten, Baumwollen-, Seinen- unb Spißen-Blanufaftuten , Seiben-
unb Sainmet-fjabrifen, Sucfet-SRafflnerieen, Ceimftebereien, Tabacf-,
Stecfiiabei-, Spiegel-. Tapeten-, fravencc-, ©oneQan-, «iMtüfch ffia|]et-

unb Stärfe-tjabeuen, Seilereien, Deimühlen, toeifenjiebereien, Dampf-
mübien nebft Ofenfchleifereien, IRotb* unb ffieißgerbereien. pienu
tarnen noch im Öaufe bet ©eriobe BoumwoQfpinnereien, Baumwofl-
Webereien unb BaumwoOfcrucfereien, Sifenniefereien, Spiritus-, Blat-
ten-, Steufilber-, Saffian- unb Bleiroeif-fjaorifen, fo wie eine ©iano-
forte-fjabrif.

Bon allen bjefeit inbufirielien Sweigen ifl bie guderjiebcrei für
bie panbelSverbäitniffe (Ei'lu'8 ber bei ©eitern wicbtigfle, fo Mg
Suder unb SZSilbbaute im Saufe biefer ©eriobe bie Strtifel geworben
finb, an benen ber noch in ber erfltn SntivirfelungSperiobe begriffene
Seiner friaenbanbei ein feinen berumügen BerhäUniffen cntfpreCbenbeS
Objeft fanb, unb beten Berarbeituna unb Bertrieb er bie ©iebetet-
langung einet fcflen ©runblage überbaupt etfl verbanfte.

Bon ben anbem aujgejähiten inbugritllen grccigen finb e8 inß-

befonbere bie BaumwoUfpinnereien, bie Seiben- unb Sammetfabrilen,
bie TabarfSfabrifen , Ceimfiebereien unb bie Tapetenfabriten , welche
von 3<*hr iu 3«br llnter bem Ginfiuffe beS BereinstarifS unb bei

einer größeren Üebhaftigleit beS Binnenvcrfehrs ju immer höbeter
Gntfallung gelangten.

Der cslanb ber 3nbuftrie war im 3aprc 1840 ln €ötn folgenber:

e8 beflanben 1) 12 Sucferraffintrien, welche jährlich etwa 350,000 (£tr.

SRcblucfer unb liumuen verarbeiteten. 2) 2 BaumwoUfpinnereien mit
69 föiafcpinen, von Denen bie pälfte Dampfmafdiinen, welche jährlich

250.000 ©fb. BaumivoUc verfpannen. 3) 12 Baumwoüivebeteien,
Welche jährlich 242,000 ©fb. BaumivoUe verbrauchten. 4) 13 Baum-
woübruefereien. 5) Seibenfabrilen mit jufommen 220 «ßebcflühlen,

welche jährlich 11,600 ©fb. rohe Seihe verarbeiteten, baneben 2 fyabti-

len von feibenen unb hntbfcibenen Bänbern. 6) 22 ffiottfabrifen,

welche jährlich 218000 ©fb. ©olle verarbeiteten. 7) 5 Ceimfiebereien,

welche jährlich 38Ö0 dir. Ceim fabrijirten. 8) 4 Saffianfabrilen.

9) 4 Tapetenfabrifen, welche jährlich 100,000 Stüd Tapeten fabriiic-

ten. 10) 29 Tabalgfobrifen. 11) 33 iRotbgetbereicn, welche jährlich

14.000 Stücf Cchftn-, 800 Stoß- unb 1700 3icgenbäutc, foivie 244)00
ftalbfeüe, außerbem noch 8 ©eißgerbercien, welche lährlict 27,200 Stüd
SchafftUe verarbeiteten. 12) flüuiifcb-©afTerfobrifen. 13) Sfifenfiebe-

reitn, welche jährlich 40Ö0 Tannen fchwnrje Seife fabrijirten.

14) 13 Seilfpinnereien. 15) 4 ©aifenfabrifen. 16) 2 Spiegeifabrifen.

17) 1 Spititubfabrif. 18) 1 9nvjence-unb ©orjeiiaitfnbrif. 19)l€ifen-
gießerei. 20) 1 Dampfmüble. 21) 2 Stecfnäbelfabrifen. 22) 1 SReu-

jetber* unb Bleiweißfavrif. 23) 1 Ceberlodirfabrif. 24) 1 ©ianofortefabrü.
Die Dnmpffchifffohrt, über alle Strecfen beS fRhein’ö unb über

2 feiner SRebcnftüffe auCgebebnt. erjielte auf bem Stiebet- unb 'Drittel-

rhfin immer voUtomnmrre SRcrultate, wogegen bie Dampfschifffahrt

auf bem Cberthein unb bem SRaln fo fehr in6 Stocfen gerietb, baß

bie ©efeUfcbaft ihr gmueS ©efchäft für eine billige Slbfinbung ber

dölner ©efeUidaft überließ, unter ber Bebingung, baß bie ©aaren
fortiväbvenb ju Dtainj überinben werben mußten, unb bie Gölncr

©efeUfcbaft feine Spebition treiben bürfte. 3m 3abre 1836 bilbete

ficb mich in Düjfclborf eine ©efeüfchaft jum Betriebe ber Dampf*
febifffobrt auf bem Dieber- unb Dtitteirbeiu für ben Transport von
©ütern unb ©njTagieren von Dlainj biS SRotterbam. Die mittel-

rheinifde Dampffchifffahrt, welche im 3ahre 1831 noch mit 7 ftahr-

jeugen von döin auS betrieben würbe, hatte 1839 beren 14, 1842

22 mit 120—130 ©ferbefräften im Dienjle, wabrenb in beni leßtae-

nannten 3ahre bie Düffeiborftr mit 8, bie SHotterbamer mit 12, Die

Stmjlabamer mit 2 Dainpffchiffen ben SRhein befubren. 3« hm teß-

ten 'mbren unfcrcS SeitabfcbnitteS bebnte bie Ütotterbamer Dampf*
fdiftlabrts-©efeafcbaft ihre fjabrlen jum großen 9tachtheit bcS döiner

SpebitionS-©efchäftS fogar bi? Dtaimheim auS.

Diefe ©eriobe fchließt mit ber dinfübrung b« difenbabnen,

wclcbe auf alte fojiaicn unb internationalen Bejiepungcn ben größten

dinpicß auSjuüben beflimmt waren.

Die projeftirtc difenbabn jwifchen döiu unb ber belgifcben ©tenje

firilte ganj befonbere Brränbetungen in ber biSberigen Dichtung bc«

cöliier panbels in 9iuoficbt. Schon im 3ahre 1834 war bie Subfrrip-

tien für bie Seictnung beS BaufapitalS für bie difenbahnlinie

dötn-?intwrrpen eröjfnct, im folaenben 3«bre würben bie Statuten

ber »Dhcinifcheii difenbabn-©cfritfcbaft< ufigefeßt, unb am 2. Slugujl

1839 bie Babiiflredc von döiu nach Dh'ingcrsborf, am 1. September

1811 bis Dachen, bem Betriebe übergeben, ©leicbjcitig byann bie

Tbatigfcit für beit Bau ber Bah» läng? beS iinfeit SibeinufcrS. tschon am
15. fjebruaT 1844 fonnte bic Strcrfe von döln nach Bonn eröffnet

werben, unb baburch war bas erfie ©lieb in ber angeffrebten Bet-

binhmg mit Süb-Deutfchlanb ju Stanbe gefommen, wenn aueb bie

BoUenbung ber Cinie bis Bingen noch biö in baS 3nbr 1859 auf fich

warten ließ. Unt eben feite 3<it gelangte auch bie difcitbabti-Berbin-

bung döln’S mit bem Dicbcnbein über drcfclb unb 9teußi foivie auch

ber rechten Dhcinfcitc mit potlnnb, unb burch ben Bau ber Diinbenec

Bahn mit bem Offen DtutfcblmibS jur 'Jluefübrimg. ©ährenb baS

rbeinifcb-weffphälifctit difenbabmteU ficb immer voUftänblger entwicfelte,

unb dein mit ber weffphätifchen finfcuffrie in immer engere Berbm-

bung feßte, wutbe biefer ©laß burch ben Bau ber Dcuß • ©ußenet
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Gifenbabn ber metatlurgifAeit 3nbuftric beß Siegenet Canbcß näher

ocrürft; uitb bie Serbinbung mit btm füböftlidjcn ©cutfAianb erteiAtert.

©tcitbjcitig btadjte bit Streife £öln*£mben bir Stabt Cßln in bircftcn

Seefebt uut bet SRocbfee. Staren (Aon bit fianbe btc politifAcn

fiufainnicnge&örigfcit ber öfilirfirn unb rceftUeben Stovinjm 'üraiSfiiä

burA eine Gifenbalumcrbinbung enger unb feilet geiibloffen morben,

fo mürbe bie fommcrjieüc Einigung burA ben Sau einer flebenbcn

SRbeinbtötfc bei Cöln, jvetdjet im 3abre 1855 begann, unb im 3nbre

1859 uoüenbet luurbe, noA uollftänbiger.

@o nabm Cöln im Staufc biefer Rkriobe immer mehr ben COa-

rafiet einer 3nbuftrieftabt unb eine« Stapclptabeß inbufirieaer Cr-

jeugniffe an, bagegen trat feine uermittelnbe Stellung im überfecifAen

«ußtaufAe inebr unb inebr in ben Hintergrund mell folcbe Scrmit-

lung in ftolge ber bireften Serbinbungen beb Sinnenlanbcß mit ben
" mar. ©ae Spebttionß*

telung _ „
Secptäben nunmehr überflüffig gemorben

gefdjäft gerietb beaüalb in Ülbnabme.

Stutb bie 9tbeinf<biffabrt erfuhr im Gaufe unterer 'llcriobc mefent-

liebe Crleiebterungeiu Cb mürbe niebt nur bie Cntriebtung ber 5Hb<»n-

jölle bei ben Sollänitcm ju CmuictiAr Coblrtu, Caub, Main» unb

Mannheim im Sorauß für bie gange ju burebfabrenbe Streefe ge-

ftattet, mobureb ber Slerluft an Seit in fyolge beß Slnlcgcnß an ber

großen Saht ber SoQfteQen bebeutenbe Minberung erfuhr, fonbern cß

fanb aueb eint Htrabfefiitiq ber SöUe felbft jlatt. Cben fo mürbe bit

feabrt jmifAen ben preußifAcn Stbein- unb ben preumfeben Düfte

Häfen ben (flaggen aller conoentionBrnäbig
\

— - -

Ufljirten Staaten freigegebtn, unb bamit ein

ber Cjltupu-SereAtigung bet nationalen fjlagge

fahrt gentaebt.

©tu gemaltigen SluffAmung fceS Cötncr ^anbelß ueranfcbaulitben

einige (latifiifAe »ngaben:
©ie fflüterberoegung ju Cöln betrug im 3ab« 1848 inßgefammt

5,502, 1 18 Gtt., im Jlobrc 1863 20,943,688 Ctr. Davon famtn auf

ben Ctnpfang unb Serfnnbt ju Staffer in 1848: 3,611,567 Ctr., in

1863 : 5,127,426 Ctr.; mittelfe ber OtbtinifAen Gifenbabn in 1848:

1,284,370 Ctr., in 1863 : 8,290,057 Ctr.; inittelfl ber Cöln-SWinbenet

Cifenbabn in 1848: 666,181 Ctr., in 1863 : 7,525,505 Ctr.

ßicmaeb bat (leb bit grfammtc Qüterbemegung Cölnß, bie baß

SpebttionßgefAäf» mit ben Cigcnbanbel, ben Sinnen- mit ben inter-

nationalen Setfcbr umfaßt, in ben genannten 15 3«btcn beinahe ver-

vierfacht, mäbrenb gleirtneitig ber Cifenbabnoetfebr auf Äoften beß

ScbifffabttäBerfebr« pinflAUiw bet ©ütertranßporte mit iebtin 3“b«
an Umfang junabm.

Son cntfprcAenbcr Steigerung mar aud) bie Swnabme ber ffle*

merbeileuerpflicbtigtn auc bem Stonbe ber Staufleute unb ffabrifanten.

SUäbrenb im Saijre 1848 bie Sabl ihrer ©efAäftßitellen nur notb

800, unb baß Bon ihnen aufjubringenbe Steuerguantum 26,004 Sblr.

betrug, batte fiA etflerc itu3flb»e 1863 auf 1172 mit einem Steuerbeltage

pon 464)13 Sblr. erhoben.

©ie 3abl ber faufmännifAen unb öabrifgefASftc bat PA alfo in

15 3abren circa um bie Hälfte vermehrt, mäbrenb fie PA feil bem
3abte 1832, iro fie nur 481 mit einem ©teuerquantum pon 14,514

Sbaiern crreirtjte, beinahe verbreiiaAt bat.

©ie 3abl ber im 3abre 1859 juju Cola angefommenen Sriefpofl-

2,696,447, im 3abre 1862 bagegen

Jahr 1855 auf ber Sia-
für baß 3abr 1862

: 1 l,d30| in 1862:

3^18,233.
©er 2tIegrapben-Setlcbr ergab für baß

tion CCIn an abgefanbten StinatbepefAen f

aber 204)43. empfangen mürben bort in II

31,837 ‘pripatbepefAen.

Eaß auß biefen Sablm erfiAtliAe WnmaAfen ter Cüiner ^an*
belßtbätigfeit ifl, mit fAon oben bemerft, auf SReAnung beö Ctgen-

hanbel« ju fAreiben, mäbrenb baß ©pebitionßgefAäft in jebem 3abre

inebr berabfanf. ©ie Söafferfpebition mieß im 3abre 1845 noA
376,415 Ctr. auf, im 3<>brc 1863 mar fit fAoii auf 134,209 Ctr.

turucfgtgangen, baoon fanb im 3°hrr 1845 noA für 187,076 Ctr.

Söaartn eint Senuftung ber Slcrfte Halt, im 3abrt 1863 binflfftfn

nur noA für 67,176 Ctr. ju fpebirenber ©ütcr.

Her £cffenflau.

©a bie im 3‘ifcrt 1S5G Pon bem pcrflorbcncn Or. ©. Canfcau

ueröffcntliAlcn grünblicbcn SorfAunacn über ben ^effennau
aud) beule noA aiö entfAeibcnb in allen, biefen ©au betreffen-

ben {fragen erftbeinen , fo bat fidj bic Scrlaqbbanblung pem
©. emil Sartbel in .f'allc a. ®. im 3abee loGö entfAloffen,

bie »ScfAreibting tcß ^ejTengau’S von Dr. üanbau* in unocr»
änfcertcm fSbbrucfe neu beraußgugeben. 5laA bem üanbau’jtbcn
SCBcrfe fiitft ber sjefiengau im Sübcn mit brr 'IBctterciba ju-

fanimen; nötbliA jogtn feine ©renjen an bem ©au ber 6be-
tußfer unb namenfiuA ein bem füblidjften flbeile beß lefjtcrcn,

bem fäAfÜAtn Reffen b«y mefilicb berübrte er ben Capngau
unb öfifid) ben fäcbfifAcn Öeincgau, baß fianb Xb&ringen unb
baß ©rabfclb.

©er .^effengau ifl baß Stammlanb ber Cbatten, mcIAe gu
bem Sucpcnpolfe gebürten unb nie von einem anberen Solle
unterjod}! würben, mobl aber Ibrerfcitß fomobl gegen SJiorbcn

— im Uanbe ber Cberußfcr mie gegen ÜBcjlcn — im üabn*
gau — erobenib uorbrangen.

©egen bic Gbotfen unb bie ihnen tribulpftiAligen Stämme
mar baß gewaltige Sefefligungßmcrt ber DIOmer, meiAcS unter
betn SRamcn <pfablgtaben befannt ifl, gerietet.

lieber bic eiltefte Serfajfung beß Aattifdbcn Solfeß bcridjtct

^aciluß. Cr fagt in feiner Germania: ©ie Gbnttcn räumen
ben Sorrang bcnSDlännern ibrcrSBabl ein (praepoucru clcctos).

Hin ber Spifcc ber Cbatten fianb ein $äu)>tiing (princen«).

©ebr mabrfcbeinliA batte bie ÜBabl beß Cberfürpen ftA fAon
frühe an eine bejlimmte {jamtüc getnüpft. i'tit ber Cntftcbung

beß fränfifAen Äönigtbumß trat an bie Stelle beß {Jürfien ein

pom Könige eingefegter ©raf.
2iti bie Stelle beß AattifAen SRanunß, bem man 455 naA

Gbrifti jum legten 2)taie begegnet, trat ber ber Reffen, ber

feit bem 3abre 719 oorfommt. 9laA 3acob ©rimmß Siußfüb*

rung ifl biefer neue SJtame nur burA eine UautoeriAicbung
beß alten cntjlanbcn, ber, mie er vermutbet, von einem ben

Chatten cigcntbümliAcn ÄopffAmutfc entlehnt morben fei.

Seit ber roeiteren Slußbcbnung beß fränfifAfn Äönigtbumß
über ^bitrinflcn unb ©aüien gehörte Reffen ju Dflfranten ober

bem Oftlanbe (Slufirajien).

Sülmälig mirb, mie auA anbermärtß, bie ©raffAaft im
fteffengaue erbliA- Seitbem veränbert fidj bic urfprüngliAc

rtatur bet ©raffAaft immer mehr, unb (Aon im jrcölftcn

3abrbunbcrt bat fiA biefelbc in eine SanbeßberrfAaft um*
gercanfcelt

©ie sjauptniatflätfc beß .vteffengau'ß mar SJtaben, am
{yu^e beß ©ubenßberg, beß SBobanßbetgß; Matüum, id geuti

oaput, erjäblt 'Xacituß. 3Uß ©ermanieuß im 3 flbrc 15 naA
Gbr. feinen befannten Sug in baß AattifAc ©ebiet unternahm,
riAtetc er feinen sjauptangriff gegen biefeß fPtaltium, burA
beffen Scrrcüfiung er baß Gbattenvolf am empfinbliAfltn ju

treffen vermeinte. SPlafcen, melAeß alfo fAon im Slnfang ber

AriflUAen ScitrcAnuug alß bie ijnuptfiätte beß bcififA«» Solfß
bejeiAnet mirb, befa| noA in» breijebnten 3abthunbert baß

böAfte SianbgcriAt beß J&effengauß.

9ßaß bie politifAc Cmtbeilung beß ©auß betrifft, jo läjit

PA ber Seftanb ber alten Centen beweiben mit epülfe bet

firAIiAf» Setfaffung, welAe mit bet mcltUAtn ©licberung nir*

genbß in SBibcrfpruA tritt, juverläfflg betpfüfU-

©er ßfpengau jerpel in neun sjunbertfAaften, bie von
SDlaben, ÄirAbitmoib, ©enjungen, SßraA, Ottrau, SDlarborf,

Urf, Sergbein» unb ©Aügeberg.
©te altcften (Burgen beß s'icpengauß mären ©ubenßberg,

Büraburg, ©enßburg, SReiAcnbaA unb SAaumbuta; ju ben

ältepen Stäbten jäblen Jperßfelb, {jtiglar, Äaüel, SBolfbagen,

Homburg, (yelßberg, ©ubenßberg, Slaumburg, SMfungen unb
Rotenburg.

©ie erften ÄiöPer mürben ju {jriglar, §etßfelb, Häufungen
unb §ajungen gegrünbet.

©ie fpreufifAi einflaffige ClcnientarfAule auf ber
(Parifer allgemeinen SlußPeliung im 3abr* 1867.

©em SBeriAt übet bie (JJreufjifA« einflaffige Cie*
mentarfAulc auf ber fparifer allgemeinen Slußpel*
lung von 1867, melAcn baß »Ccntralblatt für bic gefammte
i[nterriAtß*!ßerrcaUung in (Ptcufscn* in feinem {Jcbruar-s^eft

enthalt, entnehmen mit folgenben Siußiug:
©ie sehnte ©ruppe ber allgemeinen älußflcQung ju 'Bariß

umfaßte bie ©egenpänbe, mtlAe bic Scrbepcrung ber phpfifchen

unb moralifAcn Cage beß Solfcß bejmcAtn. S3on ben jicben

fllaffen, mclAe biefc ©ruppe bilbeten, mar bic erfte (Älafie 89)

ber 5tußpe(lung von ItnlcrriAtßmelbobcn unb UntcrriAtßmateriai

für Ämber, bic jmeite (Älape 90) ber SiußPcUung von SSiblio*

tbefen unb Material für ben ilntcrriAt CrmaAfcncr Ui Familie,

fffierfftatt unb ©emeinbe gemibmct.

3nbcm bic ÄönigliA prcußifAc Stegicrung burA bic GrtiA*
tung einer cinfiafpgcn ClcnientarfAule nebft jugeböriger Scbrer*

mobming in biefen Äiajfcn alß Slußpciier auftrat, bat fie bem
ihr außgcfproAencn SBunfAe DteAnung getragen, für bie all*

gemeine dlußpcllung ein Spejimen ju liefern, in mclAem bem
Sußlaiib ein (Bilb von Organifation, CinriAtung, (Uußfiattung

unb Grfolg beß Unterrichte in preußifAc» ®AulanPatten vor
bie Singen treten follte.

©aß preußifAe SAulbauß befanb pA in bem 'Jbeil beß

Slußftcllungßparfcß, mclAcr ber prcußifAcn Sibtbtilung im 9luß*

PeUungß-'palaiß entipraA unb jur Stepräfcntation ber preußi*

tAcn ©artenfunp jc. refervirt mar. Cß mar baß getreue Slb*

bilb eineß rcirfliA vorbanbenen SAulbaufeß, crriAtet naA einem
tpian, »vie er überhaupt feit längerer 3cit bei SReubauten in

bei» mittleren Groningen ber MonarAie' ftppuß gemorben ip.

Cß enthielt in feinem untcrfellcrtcn CrbgefAoß bicÄIape, (Raum
l'ietenb für eine 3abl von 60 biß 70 SAülcrn, unb bic Uebrcr*

mobnung, mclAe auß 2 Simmcrn, Äabinet, ÄüAc unb Sor*

ratbßfammcr beflanb.

3m oberen Stotf mar ber über ber SAultlaPe bepnblicbe

Staun» glciAfaiiß ju 2 gimmcrn für ben Sichrer bcrfltriAttt.

3i» bem Cutree maren $afen angcbraAt 3un» Anhängen ber

bei» Äinbern uigcbörifjcn ÄleibungßPürfe ’c.

3n ber SAultlaffe maren 9 Subfellicn, in ihren 3 vet-

fAicbcncn höben, bei» 3 Hauptabteilungen ber SAüitr ent*

fpreAenb, mifneflcUt. Sor benfelbcn erhob pA auf erhöhter

Gptabc bet 5.ifA nebft bem Sig beß Cebrerß, über bmfclben
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hing an fctr SBanb bic Schultafel; fic trug in franjßfiicher

Sprache alb 3«Wtift bic Schlußworte bcö (Regulativ? vom
j

3. Oftober 1854: »Cer Sebter aber wirb am bßdifte» flehen,
;

ber täglich fclbft am nicijtcn in ber Schule empfängt ben ©cift

brr Demutb, beb ©ebeteb, ber Siebe unb ber ©ottebfurebt.«

gu beiben ©eiten ber Schultafel binnen bic Bilbnijje 3brer

fPlajeftatcn beb &ötiigb unb ber Königin.
J

(Sine auf einer Staffelei bcfinblicM SRotcntafel jur Siechten

beb Öe^rerfifceS unb ber jur Slufberoa&rutuj ber Sebülerbibliotbef,
|

bet harten, ßcfetafeln lt. crforbcrlidjc sebulfdjranf ju «einet
i

ßinfen ocrvollüänbigten ba? Material bet Älaffc.

2ln ben SBänben beb Simmerb bingen bic gcograpbifchcii

unb biflcvifcbcn Karten, bie Tabellen für benSefe- unb für ben

«Rccbcmmterridit, fowie bic Bilber für ben Stcligionb- unb ben
}

Sprachunterricht. 2luf ben ©cbultifeben waren aubgebreitet fo-
,

wohl bic ben einzelnen 2lbtbcilungcn jugebörigen Scrmmttel, wie

bie aub benfelben beroorgegangenen ©cbülerarbeiten.

Die legteren, welche famnitlieb in cinfiaffigcn Dorffcbulcn

beT frommen Branbciiburg, Sacbfcn, ©d»l«ften unb SBcflfalcn

gefertigt worben waren, gaben einen DurcbiebmU befien, wab
jebe Dorfjchulc, auch ebne unter befonberb gunftigen Berbält-

niffen ju arbeiten, Iciftcn muß.
Die ÜRäbcbcnlcbulc batte alb (Rcjultat bea gegenwärtig

obügatoriicbemgcfüfjrtcn .vanbarl’eitbuntcrridjtcb außerbem weib-

liche .fjanbarbeiten ber ocricbicbenftcn 2lrt vom cinfachenStrunipf !

bib jum funfloofl geflieften Teppich cingelicfert.

Um bem Scfueber gleichzeitig ein Bilb ber Scbulbaltung ju

bieten, fehlte cb nicht an Sectconbpläncn, SBerfäunmißlificn,

Stoffvcrjcübniffcn unb Klaficiibüchcrn aub oerfcbicbcncn Schu-

len ber SRonarcbtc.

jn einem ber jur Sebrcrmcbnung gehörigen gimmer
waren bie Scfebibliotbef jum ©ebraueb ber Kmber unb eine

Bibliotbcf jur Jortbilbung beaSebrcr? aufgeftellt, nehfl reichem

Seranfdjaulicbuiigbmatcrial, wie cb in ber Bolfbfcbulc in 2ln*

wenbung rommt.
Slucb eine Bnjabl »on Büchernn Scfcn für bie Blinbcn

war, in «Relief gebnuft, aufgelegt nebft bem £cbolb’|cben Schreib-

appnrat unb einer 2lnjabl Schriftproben von göglmgcn her

Königlichen Blinbcnanftaltcn ju Berlin unb Sarbi).

G? war bafür Sorge getragen, baji ben aublänbifcbeii Be-

fnebern, bie ein eingebenbeveb gntcrcjfc an ber prcußiicbni Schul-

aubftellung nahmen, burch bie Bnwcicnbnt cincb ju biejem

J?wecf nach «Pari? belegirtcn Ipracbfunbigen Scbrcrb lowohl bie

Srflänmg beb aubgcflcUtcn llnferricbtbmaterialb unb brr Unter*

richtbmetbobcn, alb and! fonftige Slubfunft über Organifation je.

beb prrußifibcn Bolfbfcbutwcfcnb gegeben würbe, ©Icicbfallb

warb ben Besuchern in ber 'Darbietung ber ju biefetn gweef

eigen? oerfaßten Schrift: »I.’ecole primairc prussiennc d’une

senlfi clnssc ii l'Kx;.osi(ion universelle eie Paris de 1867« neben

hiftoriiehen unb ftafiftifd’cn Slotijcn über bab pvcußijcbc Bolfb-

icbulwefen eine Beschreibung ber Sdmlaueftellung nebft ben

©runblagcn jum Bcrftänbniß unb jur Beurtbeilung betfelben

gegeben; auch ber befonberb abgebmefte Katalog ber aubgelegten •

Bücher unb ba ©runbriß beb §aufcb warb Ülllen, bic ihn

wiinfcbten, abgegeben.

Stlejanber 2Richelib.

0ie ScitfCbrift für bilbcnbe Äunß bringt in ihrem

VI. JPieftc 'eine Biographie be? am ‘23. 3>nuiar b 3- oerftor-

benen ßanbfehaft?malcr? unb Brofcfior? t*cr ©ro^a,jeglichen
Äunftfchule ju Söeimar, SlleRanber Bhcbclib, ber wir folgcnbe :

SRittheilungcn über ben ftiinfllct entnehmen:

Sllesanbcr «Dticheli? würbe im 3'^?« 1823 ju Btünftcr ge-
|

hören, nrat, naebbem er eine gute ©nmnafialbilbung genoffen,
,

in bie <Dü||clberfcr Slfabemie ein unb wibmete fich nach Soll*
j

enbung feiner fünftlerilchcn Borfiubicn unter 3 SB- Schinner’b

fpcjicller Leitung bet Sanbfcfcaftbmalcrti. Sab erfle 'IBcrf, mit
j

bem er 1845 in bic Ccffcntlicbfcit trat, war eine »SBcftfälifCbc

ßanbfcbaft*. 3(>ni folgte im Caufe ber folgenben 3ahrc eine :

Sleibc hon Silbern, welchen eine immer größere Slnetrennung !

ju Ihctl wutht. llnter ihnen finb haoorjuheben: »SBalbweg !

mit fliihen«, weftfälifcfaeb SDlotio (im Sefige ba ehemaligen

Königin oon öannoocr); »Ungnrifcfae fpferbe bei Sonnen-
aufgang« (im Beiigc beb £crrn (sb. Schulte in Süffelborf); |

»^aibebilb« (im Bcfige beb ‘lärager Stuicumb); »Schlacht» i

felb in ©ewitterflimmung « , »Swafwafche« unb »Sonnen-
Mief in einen Urwalb«, Btotio aub Ungarn. — 3n bem 1856 !

erichiaienen SEeric «R. Üöiegmamv'b über btc SXtffelborfcr 'Ufa-

betme wirb auch SRidnlib eine fuvje (Sharafterifur gewibmet, in
j

ber e? u. 21. : »Seine 2Bcrfc jeigen in bet (ionipofition !

wie in ber SRalcrei jene mit cdjtcr Ptaturempfinbung gepaarte .

örijcbe unb Biännluhfeit, welche bab fidjerfte Äennjetdjcn beb

angeborenen Berufe? finb « 2Bolfgang SStü Her jagt in feinem

185-1 alchienenen Buche bei ber Schilberung beb 'Diiffelborfet
;

ÄünjUcrtrcijfb u. 21. hon ihm: »Jlicht nur feiner ©eburt, [on-
|

bem auch feinem Gharafter nach, ifi et ein echter Sohn ber
rothen Grbe. 3» all feinen Silban lebt unb athmet fein
§eimathtanb in unoerfennbarer SBeiie. Salb jeigt er unb ben
grünen 2Balb mit feinen herrlichen Gichflämmcu unb gehauenen
Dichtungen, halb bringt er unb ju einem einfamen ©cböfte
ober Sorfc, an welche? fich ber Kamp mit feinen grünen 2Bieien
lehnt, halb flehen wir uor einem ftillcn Sßciher, in beffen tiefem
Bsaffcr fich bab Schilf unb bie Bäume jpicgcln, halb fehen wir
von einem erhabenen fünfte in ein auf- unb abfteigenbeb
ijügcllanb, halb auch führt er unb an flill bahinjichcnbe ölüffe,
oon bereu Ufer wir ferne Üöälber unb blaue Berge gewahren.
£cr Storch, bic Siege, bab Schaf unb bab 3tmb finb leine

Staffagen.« — $sab grofic ©emälbe »llrwalb«, für welche?
Stichelt? U-'äter in Steg bie Gfcrenmebaillc erhielt, war im ijcrbfi

1857 ooUcnbct worben. Schon bamalb hatte er eine 21njahl
Schüler, unter benen hauptfäcblidj Beiterb, Goutelle unb Stacb-
ler ju nennen finb. Die in biefe Gpcdjo fallcnbcn Bilber finb
in Beutg auf bie Durcharbeitung mcift nicht oon fo bcbcutcn«
bem Sßcrthe alb feine früheren, boeb jeigen fte alle eine grof-
artige Gouception. Gb finb bic? cintge Darfleliimgcn aub
Groatwn unb mehrere wefifälifcbc Danbicbaften.

3m 3»thre 1858 begann «Pticheli? feneb Gi^'crimeiitiren in

ber Bchanblung ber Btalerci, bab ihm bi? aii «cm Gnbc alb
ebaraftcriftifdje Gigenthümlichfeit geblieüii ifi. SRandjc berar-

tige SBerjuche fielen nicht gliicflidb aub, bod) würben fic bibweilen
Bfraniaffung 3U fchönen, im Gffefte böchfi gelungenen Stimmungb-
bilbern. Gb ifi in biefer Bcjichung ein »21Ucr • Seelen -'tlhcnb*

unb nornämliCb ein »Sonnen-Untergang im 2Binter« (BJalb-
motio) ju nennen, ßegtaeb ifi, naebbem cb in Deutfchlanb 2ln*

erfennung gefunben, in Gnglanb geblieben. Der Grfola biejeb

Berfucheb auf einem neuen ©cbiete würbe bic Beraiuaffung
für mehrere folgenbe SBintcrbilbcr, oen benen jwei fich in Ham-
burg befinben. Bon biefer Seit an jeigen auch Btidcli ? anbere
©emälbe einen gelleren, in? ©raue gehenben fton, wie er benn
ganje Bilber grau in grau ju untermalen oerfuchte.

3m Sommer 1861 würbe bie fimfllcrifcbe'Jhätigfcit SDtidicli'b

für längere Seit ooQflänbig unterbroehm, ba et ba? Slint cincb

Seaetairb ber »Deutichen .itimftgnioiicnichaft« jur 9c*t ber

Gölner allgemeinen SluSflellung übernommen ^attc. — 3m
SBintcr l-Sol auf 62 oollcnbctr er vier größere .ftohlenjcichnim-

acn mit 2lguarcllfarben folorirt, bie ffnbwSjfiten baVjlellenb.

Sie befinben fich in feinem Badilaffe. Bon breien finb bic

Untermalungen auf großer Dcinwanb, erfl im Daufc ber legten

3abte ln 2lngriff genommen, oorhanben, unb eb haben fich

jwei feiner Schüler, 5 . ülrnbt unb G. 2Bci<hbfrgcr, bereit er-

tlärt, bie Slubfübrung beb Gnclub «1 übernehmen. Gm anbe-
re? grbgereb ©emälbe voUenbcte «Tticbclib im 3ahrr 1862 für
bie Donboncr 2lu?ftcllung, eine Gichen-2Hlce oor einem wefl-

fäliieheu Dorfe, burch welche eine Bichbcrrbc hcimgctricben
wirb. G? ifi ein Bilb von Überaub fchönen [formen unb in
ber ß-arbe gesättigter alb alle legten oor bcmfelbcn oollcnbctcn.
2tach bem 'tlbgang beb Bfofefiorb ©ube oon ber Düffel*
borfer 2lfabcnuc würbe Btuhcha, iveldicr bamalb wicber eme
größere 2lnjahl oon Schülern unb Schülerinnen (barunter
bic Grbprmjeffin oon .f'iohcnjodeni unb bie jegige ©räfm oon

S
~lanbeni) um fich oerfamitielt hatte, für biejclbc Stelle m Bor-
)lag gebracht, für welche Ihn bercitb früher fein ßchrcr, «Pf»*

feffor Schirmer, empfohlen hatte. Die 2Bahl traf Cöwalb
2tchcnbacb, aber halb barauf erhielt SRidjelib ben 2lntrag, bic

‘profefjur berl'anbichaftbmalcrei an berörofherjogUcbniUunjl-
fcbule in Bleimar ju übernehmen, beni er ju Cfleni 1863 {folge

leiflcte. fhuimehr begann für ibn eine neue, erfolgreiche ‘ihätig-

feit. 3u her i3fraubilbung feiner Schüler hotte er fich glürt*

Ucher SRriultate 511 erfreuen. 2luch alb ftbaffenber Jlünftlcr hat
er im Saufe ber legten 3abfC/ obfebon häufig burd? fflränf-

lichfeit m ber 2lrbcit unterbrochen, eine SReibc größerer 'IBcrte

oollciibct, oon benen mehrere in ben Bcfig 3hu'r Äönigücbeii

Roheit ber ©rogherjogin oon Skimar libergegangen finb.

Buch bab im vorigen 3abtc oollcnbetc grope 2lguarcllbilb,

»Grimicrung an bie 2Bartburg«, erji fürjlidj in {farbenbvucf
erjebienen, würbe von biefer {yürfiin erworben.

Gin befonbereb Berbienfl erwarb fidj 2Ri<hclib noch in ben
legten 3nbrcn bureb bie ©rünbung eine? »IRabir-Sereüib«, aub
weldjcm manche tüchtige Seiftung heroorgegangen ifi. Scbou im
3ahve 1844 war er unter ben ©rünbern be? »Bereinb ber Düffel-

borfer .üünftlcr ju gegenfeitiger Unterftügung unb .fjülfe«, unb
in beffen Bovftanb oon »pfriobe ju J

^3crio8 r wiebergewäblt, beb

ju fernem Slbgange nach SBcimar (firben 3abrf alb Scerctair)

thätig. Gbcnio war er Blitbegrünbcr beb in Düffclborf ju ge-

fclligen gweefen gejebaffenen ftünftlev -Bereinb »SRalfaflcn«, w-
wie ber »Deutichen Äunflgenofimfdjaft.« Der Gntwicfclung ber

ftunft aub ben Denfniälern ihrer ©cichjchte wibmete er feine

befonbere Boriiebe. 3» feinem ?lachla||e befinben fich jahl-

teiche Sammlungen an Slnfiquitätcn (banmtcr viele feltcnc

Gseniplarc), an trefflichen flupferfndjen unb .fjanbjcicbiumgen

alter SReifter.
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Jnpaltä *Serätict>ni&: 3ur Citeratur über baS $»potbefcnwcfm. — ©er fdnblicbr fflrunbbefifc in brr ‘Provinz ©reugen — »©bäbra*
im Königlichen ©cbaufviclljaufe. — 3»bann ij-riebrict ©anneil.

3ur Citeratur über baS £i)potpefcnwefen.

«Die meprfeitige Shrilnapme, welche ber alb Sciheft beb

»StuatS-RlnzeigcrS« veröffentlichten »Citeratur über bab [jiuanz*

wefen beb fpreuBifchrn Staates* ja ^peil geworben ift, hat

Scranlaffung gegeben, in ähnlicher Skife eine Ueberficpt Der

übet bab fjhpoipefenwefcn beb {preuBifchen Staatcb erfepienenen

©Triften, an ber eb bibtjer gleichfalls noch fehlte, jufammen jn

fiellen. ©ie führt ben ‘Jitcl »Citeratur über bab A>l)pothcfcn-

wefen beb {preuBifcpcn ©taateb*. 6b ifi in betfelben bei ben

wichtigeren Slbpanblungen unb Schriften mehr ober

niinbet aubführlicfa her 3nhalt angegeben. {Ramentlid)

werben bie verjehiebenen Einträge nutgctpcilt , welche

3*ur .Rebling beb SRcal-KrcbitS «nb zur Rlbpülfc ber £npolpefcn*

noth auf bem {Reichstage unb auf Dem preuBifchen Canbtagc,

auf bein Kongreffe ber norbbeutfehen Canbwirtpe unb bei bet

Serfainntlung beb CanbcS-Ccfonomie-KoUcgiumS gcftctlt worben
ftnb, fo wie btein Den »crfchiebencn Schriften propomrten {Reform*

»orfcpläge. ©icaltc.<jppothcfcnorbmmg»om3. 1783, bieneuere von
1853, Die ßphetpefenbanfen, bie #ttpotbefcn • SerjicheruugS-

©efeufebaften , bie älteren unb bie neueren lanbfcpaftlicbrn

Krebit-3nftitute werben charafteriftrt. ©ie Schrift bchanbclt bab

•mpotpefenwefen unter folgenben {Rubrifen:

Schriften über bab .{jbPotbcfcnwcfcn im Slllgemcinen. —
Schriften über bab .jjnpollKfcnwcfen beb preufj. ©taateb in
ScrbitiDung mit anberen Staaten.

©ab ßbpotpefenwefen beb breiig Staatcb inbbefonbere:

Duellen. — Kommentare unb fpflcmatifcpc ßanbbüepcr. —
SReicbbtagb- unb CaiibtagS-ScTpanblungcn, fornie Slnträgc in

betreff beb ßhpotpcfcnwefenS. _ ©if Scrbanblungcn unb
{Refolutionen beb erften KongrcffcS norbbeuticper Canbwirtpe.— ©ie Scrbanblungcn unb {Refolutionen beb CanbcS-
OefonomiC'Äoflegiumb. — Schriften über bab preuB- £ppo*
thefenwefen im SlOgemeinen. — ©ie .jjppotbcfenbanten. —
©ie §»potbcfcn*ScrficbrnmgS*©cfcllfcbaftcn. - ©clbmärftc

für ben £»potbcfcnucrfebr. — ©ab ftäbtifepe £»potbefcn*
wefen inbbefonbere. — ©ab .<ji)potbcfcnwefcn ber ©omainen.— ©ab Serg*.f>npotbcfcnwefen.

©ie lanbfdjaftlichen Krebit - 3nflitute , nach bev 3eitfolgc

i^rer (Errichtung.

(Pro». Scbleficn. ‘Pro». Sranbenburg. ‘Pro». 'Pommern.
SBeflprcuBen. OflprcuBcn- SübpreuBcn. ©ie {Provinzen jen*

feitb ber Glbe unb ®efcr. ffirov. ‘Polen- ©ie »ormalS König-

lieh iäcbiüchen {provuucn. §enogthum Sachfen. {pro». SBcft-

falen. {Rheinprooinj. ßobenjouern. {pro». Sachfen. Ober* unb
{Rictcr-Caufik {pro». »annover (ßannonet überhaupt, Djt-

fricslanb, Cuncburg, Calenberg, ©rubenpagen unb §ilbe8*

heim, Srenien unb ©erben, ObnabrücT, GicpSfelb). Schleswig-
£ol|tein. .Reffen. {Raffau.

3n einem Stnhnnge werben bie in ben legten 30 3«bten
veröffentlichten Schriften über bab §i)potbefenwcfen beb .König-

reichs Sachfen, »on Jpcffcn-©armjtabF, Sachlen-Slltenburg, Ham-
burg, Säuern, 'IBürttenibcrg, Sahen, frranfreich, Sclgicn,

Schweben, .Kur-, Gflb* unb Cievlanb aufgetührt.

Slir fnüpfen hieran auS ber fürjlicb erfdjienenen Schrift »on
SRobbertu8-3ageßow »3ur Grflärung unb 'llbhülfe ber heutigen

Krcbitnotp beb ©runbbefißrS. 1. ©ic llrfadjen ber SRotp* baö
StefumS, ju welchem ber Serfaffer nach Grwägung ber heutigen

3mmobiliar-Krebil»erhältniffc gelangt. {Rachbem bie prinzipielle

Serfcbicbenheit ber .Krebitverhaltiüffe bc? länblichen unb ftäbti-

fepen @runbbeft|eS nachgtwiefen unb in ihnen Der 3mmobiliar-
unb ber ‘perfonaUrebit untetfebieben ift, fährt ber Serfaffer fort:

©er länbliche ©runbherifi gebraucht, ahwcidjenb »om ftäbti-

fchen ©ntnbhefij, beibe Slrten »on Ärebit unb leibet aller Orten
heute auch an beiben {Roth.

©ie SRoth, bie (ich bei ihm im So'tt’ohiliarfreblt äußert,

ifi in ihrer .ymupturfaebe nicht Durch bm llehergang ber {Ratural-

Wirtschaft tu bie ©elbwirthfchaft, nicht bunt bie Äonfurrcnj
beS StaatSfchulben- unb SctienmcfenS mit bem J^npothefen-
.Kapital , nicht bureb eine Unfähigfeit beS ©runbleftficS, mit
Dem Kapital »im ©ewinn* fonfuniren ju fönnen, nicht burch
©üterfchwinbel unb ©ütcrfchachcr, nicht Durch bie gröfiere Stei-
gerung beS lanDwirthfcbaftlictjcn SetnehSfapitalS nt [folge in-

tenfiverer Sewirthfchaftung , nicht Durch blojic Dualitäten beS
heutigen fjppothefen-.KapitalS — bie fcpwcrfälligcn unb foftfpie*

ligen gcrid)tüchen iproceburen ber Gin- unb Uehertragung ber
©chulb-©ofumente, bie ©arantielofigfeit ber 6iniel-.f?npothef,

ben SStangel richtiger unb beglaubigter
c
laj;en unb allgemeiner

feftcr Kapital- unb 3inSternune — Dualitäten, bie nur ben
Starrt ber »ollwertbigcn §npotbercn »erengern , nicht einmal
Durch bie blofe ftünbharfeit beS fjmpotbefen - Kapitals ent-

ftanben ober auch nur in bebcutenbem SRaa^c »er*

fchlimmert worben. Rille biefe ffirünbe, fo»iel ©ewiebt man
auch auf fic gelegt hat, haben entweber gar nichts mit biefer

{Roth ju fchaffen, ober »erhalten fiep auch ju ipr nur wie »et-

hältnituna^ig unbebcutcnbe Stebenurfachen. ©ie ßaupturfaepe
liegt vielmehr allein in bem 3ufammenwirfen breierUmRänbe:

De§ BerfchulbungSjwangeS, ben bie [freipeit beS ©runb-
tigentpumS auf ben ©runbbefifi auSübt,

ber SerfchulbungSfomi Des ©runbbefifeeS nach Kapital-
wertp, einer [form, bie feinem natürlichen SBertp »oHfom-
men wiberfpricht,

einer [fluctuation beS SitröfuRrö, bie nach einer ‘Periobe
beS [JallenS wieber in eint ‘Periobe beS SteigenS übergept
unb baburep ben ohnehin fepon in jenem SerfcpulbungS-
jwangt unb jmtr SerfcpulbungSform liegenben ©ruef biS

ZU ber ilnertraglicpfcit ber heutigen SRotp fieigert.

©ie {Rotp hingegen, bie fiep im {pcrfonal-Krebit beS länb-

liehen ©runbbefiBrS zeigt/ rührt nur Paper, baB fich auch in

ber üanbwirthfcpaft baS SebürfniB nadj probuftioem Kapital
gcjleigert pat, ba| ber ©runbbefi|er, ber bei unS felbft ber

lanbwirtbfd)aftlichc Unternehmer ift , wegen ber gleichzeitigen

ßnpotpefennoth gegenwärtig nicht auS eigenen SDtittcln bicS

gediegene SebürfniB )u befnebigtn »ermag; baf bie beftepenben

öffentlichen unb privativen Rlnftalten, bie ben übrigen probuf-
tiven Sctricbcn ber {Ration einen Krebit biefer Slrt gewähren,
ben lanbwirtpfchaftlichcn Setrieben nicht zugänglich ftnb; baB
alfo ber ©runbbefifi allein cö ift, ber fiep opne folcpe Untcr-
ftüj}ungS-2lnflalten heute befinbrt.

Rlber wohl bemerft, biefe leptere {Rotp trifft nicht fowopl
ben ©runbbefiB alS folcben, fonbern trifft Den lanbwirtblcpaft-

liehen Unternehmer, trifft ben ‘Pächter in gleichem {Dtafe, wie
ben felbft wirtpfepaftenben Sefifeer, unb nur ba, wo eben, wie
bei unS, ber ©runbbefißer felbft wirtpfebaftet, berührt jufäUig
auch biefe {ttotp ben ©runbbeftj} felbft unb unmitielbar.

©er fiäbtifchc ©runbbcjiB hingegen bebarf mir 3mmobiliar*
Krebit unb leibet fogar, innerhalb berfelhen Stingtnaucrn, auch
nur lofal an biefer einen {Roth.

Rind? bei ber 3mmobiliarfrebitnotb beS ftäbtifefaen ©runb*
befibeS fommen allerbingS alle jene Dualitäten in Setracpt,

bie baS fippotpefenfapital beute überhaupt begleiten ; aber auch
hier wirten biefe nur alS {Rebenurfacpen , bie nur zu einiger

Serfcplimmcrung ber ftotp beitragen, ©ie .^aupturfachc liegt

auch beim ftäbtifcpen ©runbbefiB wo anberS. Rlber beim ftäb-

tifepen ffirunbbefiB liegt fie ivieber nicht in ber Steigerung beS

3inSfuBeS, bie, auch bei gleicbgebliebener {Rente, nur ben Ka-
pitalwertb beS ©runbfiücfS verringerte, fie liegt

in einer totalen Ueberprobuction folcper ©runbfiücfe fclbfl,

in ber Uebertreibung einer partitularen Gapitalifation, einer

Uebertreibung , bie felbft fogar auS übertriebenem Krebit

entfprang unb bie nun zeitweilig ben Kapitalwcrtp biefer

©runbftucfe auch noch beSpalb perabbrüeft, weil fie auch
noch bereu {Rente perabbrüeft.

.§icr ift alfo bie fchlieBlicbe 3'nmobiliarfrebitnotp auS einem
urfprunglidjen 'fierfonalfrebitüberfluB entflanben-

©ie Urfachen ber heutigen allgemeinen Krcbitnotp beS

©tünbbcfiBeS ftnb alfo fepr »erfchieben. ©emnaep, will man
ipr wirtlich abpelfen, werben auch bie SlbpiilfSniittel ber »et-

feptebenen SRatur biefer Urfachen entfpreepen müffen.

©er länblicpe ©runbbeftj! in ber ‘Provinz SrcuBen
©ie ©röBe ber »erfepiebenen nuhbaren Sobenarten ber

{Provinz ‘PreuBen wirb »on bem jtatiftifcbcn Süreau fol*

genbermaBen angegeben: ber {RegierungS * Seiirt ©anzig
hat 1,3140373 Storgen RUcfer, 34,74/ SRorgen ©ärten,

297,120 SR. ©liefen, 306,031 SR. Söeiben unb 550,301 SR.
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Staats- tmb ®riDntforfltn; btt BcgierungSbejirf 2Jtaricn-

werbet 3/465/541 2)1. Seder, 67,210 2». ©arten, 403/420 SR.

SBiefen, 549,668 3)1 'Beiben unb 1,439,006 2)1. Staats- tmb
Brioatforften ; btt BcgierungSbejirf Königsberg 4,033,939 2)1.

Sieder, 104,112 2R. ©arten, 883,564 2)1. Bieten, 682,639 2)1.

2Bciben unb 1,281,072 2)1. Staats- unb Brivatforften; btt

BegierungSbejirf ©um binnen 2,716,420 2)1. Beder, 10o,143

JD1. ©arten, 915,780 2)1. Bielen, 509,186 2)1. Beiben unb
1,069,013 2)1. Staats- unb Brivatforften.

BuS bitfet Ucberjicbt über bic Bertbciltmg ber Bobcn-Kul-
tuten ergiebt fid?, baji in bet ganjtn Brovinj bit Slcferfläebt

mehr als bie §älfte beS gefamuuen nugbarm lautlichen BrcatS

betrügt. Geebnet man aber nod> Baffer, Bcge ic. in baS ©e*

fammt-Breal hinein , ja beläuft fiep baffclbc auf 24^62,980
SRorgen unb ber 'Uder nimmt nur gegen bic Hälfte ber ge-

lammten 5lä<be ber Brovinj ein. Eie ©arten umfnffen beu

neitmmbfccbSjigjten il)eil, bie Bicfen über ben aef^en Bbeil,

bie Beiben gegen ben jebnten unb bic jjorfien gegen ben

fünften 3$eil.

Eer grafe ©runbbefig unb bie gräferen Bauerngüter fmb
in ben BegicrungSbcjirfen Eanjig, aflarienwcrber unb Königs-
berg überwiegenb. 3n ber Bcubfclnicbcruiig jeboeb ifl ber

Bauernbejig allein aerberrfebenb. Buch ber BegicrungSbejirt

©untbinnen bat eint arojSc gabl «an Bauerngütern, benn eS

flnb bafelbfl neben 60/ Beugungen über 600 2)torgcn unb 842
Bergungen jroifdjen 300—600 2)torgcn vorbanben: 28,000 Be-
" ungen jwtfcbeu 30 unb 300 2)lorgen unb aufetbein 16,519

tfiungen jwifeben 5 unb 30 2Horgen.

"Obfibon in fjolge ber Separation febr bäufiß BuSbautcn
erfolgt flnb, fo lebt ber größte Bbeil ber ©runbbeftger beeb in

gefeblafjenen Eßrfern.
Eit Bewirtschaftung ber ©üter bureb bic Gtgentbünicr ifl

bei Btivat-Befigungen bit allgemeine Siegel, fo fcajj bie in ein-

S
'nen (fällen vorgefommenen Berpacbtutigen bagegtn ver-

roinben. (für bic legieren fönnen baber nur bic Staats-

bomainen unb GorporationSnütcr einen Bnbalt jur Beurtbci-

hjng ber burcbfebnittlicbcn Badjtpreife gewahren. 3nbef; ifl

auch tiefer ein unjuuerläffiger, tbcilS weil bic Boten- unb
BirtbfcbaftSverbältmjjc tcr einjclncn Bacbtgüter fo abwei-

djenb »oit einanbtr finb, baf ft« faum einen richtigen Ber-
glcicbungSpunft barbicten; tbeilS weil bic Scbcnbcbütgungen,
welche ber genauen Kenntttifinabnie lieb entjieben , neben ccm
3infc ben witflicben *pacbtwert6 wefcntlicb bcfnmnicn; tbcilS

enblicb weil bei bent rapiben Steigen ber fpacbtbrcifc in ber

neueren Qcit biefelbcn um baS Eoppclte unb mehr vcrfcbicbcn

finb , je naebbem fic auS ben legten ober früheren 3^br<n b«*
rühren.

BuS ben nämlichen ©rünben ifl auch ber Scriud), bureb

bie Berechnung beS EurcbfcbnittS ber in ben legten 15 3ab«n
bejabltcn Kaufprcifc ben gemeingewöbnlicbcn Kaufwcrtb ber

©runbflüde eintS KreifcS ju ermitteln, alS gewagt ju be-

trachten, um fo mehr, ba bie gröjcrc ober geringere gabl btt

vorlicgenbcn Kauffäfle eine febr jufälhgc ifl, wenn febon bureb-

gebcnfcS ein äuferjt lebhafter ©ütcrwccbfcl fiattgerunten bat.

Bon 3ntercffe ifl bic Sufammenjlcllung, welche ber ©ebeime
Cbcr-Bcgierungö-Batb Sebubnianit in feiner Eenffcbrift inSc-
jug auf bic Bcriobc von 1&>1— 1860 gegeben bat.

Bach berfelbeii würben im Krcife ©raubenj burcbfcbnittlicb

bro2)lorgeti bejablt für ©üter über 2000 2Jtorgen 36 ^blt-, von
1000—2000 2>lorgen 43Bblr., bon 600—1000 Blorgen 45Bblr.,

won 300—600 2)lotgen49Bblr., für Bauerngüter von 30—300
2Jtorgcn 41 Sglr., für ftätbncr-GtabliffemcntS von 1—30 2)lor»

acn 77 Bblr., für unbebaute Barjcücn 45 im Kreife

Sdjweg: für gröbere ©üter: amBanbe ber Bicberung 46 Bblr.,

auf bet £öbe 231 Bblr., in ber Balbgegenb 16 $blr.; für
Bauerngüter: in ber ©roji * Schwebet Slicbcrung 55 Iblr., in

ber Klein • Scbweget Dlicberuna 81 Xglr., am SRanbe bet 9lle-

berung 49 Bbl«-/ fl»f ^bge 32 $blr., in ber Balbgegenb
ii m.

Btibe Krtife rebräfentiren bic ©efammt-Berbältniffe beS

2)larienwerbcrfcten BcjirtS bergcflalt, baf eS nur wenige bcficre

unb wenige fcblecbtere ©egenben m tcnifclbcn giebt. 3 111 Ban-
jiget fRegierungSbejirfc ifl für ben 2)lorgtn bejablt worben:
b) in ber Dlicberung: im Krtife 6lbing 80 Sbnl«r/ '»» fleinen

2)larienburget Berber 76 Bfaler, im grafen 2)lnrienburget

Berber 60 Bhfll«*/ »» Kreife Eaiuig unb jwar in ber Babe
ber Stabt 89 Hbmcr, im Berber 73 Bbalcr, auf ber Bcbrung
64 Bb'ilft unb in ber Bicberung 67 ‘Jl.baler; l>) auf ber .äöbc:

im Krtife Eanjig 36 Hb«!««/ Glbing 49 Bbalcr, ®r. Stargarbt
185 Bbaler, Slcuflabt 20 ‘jb'Oer, Bcrent 15 KartbauS
115 Bbaler.

öS wirb jeboeb bicrAU bemerft, baf in ben BicbcrungS-
gegenben bie meiflen Käufe unter na^en slnvcrwanbtcn fiattfin-

ben, inSbcfonbcrc bei benjenigen ©utern, wclcbc 2)lennonitcn

gehören, unb baf Bträufcrungtn an grembt feiten flnb.

jjrür ben BegierungSbcjitf Königsberg werben bie Kaufbrcife
pro SDlorgen angegeben: in ben füblicbcn, höher gelegenen Krei-
fen auf 10—20 Shit., im Kreife 2üemcl auf 20- 30 'tglr., in
ben übrigen Kreifcn je nach ben Bbfagverbältniffcn auf 30 biS

50 ‘ibfr-

&ür ben StegierungSbejirl ©umbinntn flellen ficb bie greife
pro ÜDlorgcn: in 2)lafurcn auf 30 Bblr » »n ben littbauifcben

hö^etreiten auf 50 Bblr. unb in ber EDlemcl - Bicberung auf

SluS tiefer Sufammcnflcllung gebt hervor, baf ber Bitte*
rungSboben beS BcgicrungSbcjirrs Eatijig nach feinen Bcftanb*
tbcilen, feinen tlimatifcbcn

, BtobucfionS- unb 5lbfafeucrbält»

niffm fcen crftcu Bang in bet Biovinj einniuimt. 3bni ju-

nädjft ftebt ber jjwbfbofcen beS StegierungSbejirtS 2)larien-

iverber, ber wegen feiner SBifcbung, Kultur, ivefilicbcn üage
unb guten BertebrS • Bcrbältniffcn cntfprecbcnb hobt (irlräge

gcwaUrt. Earauf folgt ber beffere Boten beS BrgieriingS-
vcjirlö Königsberg, wcldjcr febon mehr unter flimatifcben Ber*
bältniffen ju leiben bat unb jum Bbeil bau Berfcbr entfernter
liegt. Ciiblicb fcblieftn ficb bie guten Bßben beS BegicrungS-
bqirFS ©umbinntn an, bei bau |icb bieje Bacbtbeilc in erhob*
tem 2Rafe gcltenb machen.

Bach ber Slbbanblung Hr. SenftlcbenS war bie Jwlitifcbc

unb fojialt Unabbängigfcit beS mittleren BcfigflanbeS,
welcher ber verbrcitetjlc unb bebeutenbfle in ber ganjen
Brovinj B««ufen ifl, bereits im 2)littclalter eine ini Bcrglcidb
»t ben ftrengen gcubaljuflänbcn anberer bcutfcbcc Uänber febr
bebeutenbe. BIS nach ber Unterwerfung ber dingebomen bureb
len beutteben Bittcrorben beutfebe Koloniflcn auS ben Dlicbcr-

latiben unb glamlanb ficb jurrfl in ben Beubfcluicberungen
im Kiilmer unb 'Igorncr i'anb anfiebclten, entfianb unter ihnen
bic fogenannte Kulmifdjt ^anbfcfle, bic, b«borgfg«mg<n
auS beutfeben BecbtSgewobnbcitcn, bie trfle restliche ©runblage
ber neuen Bcfigvcrbaltniffe bilbetc. Eer in ber Brovinj weit-

verbreitete Stanb ber »Köllmcr«, ber jum Bbeil in ganjen
Ortfcbnftcn , jum Bb«U vermifdjt in ben Eörfcrn, jum Bbcil
auf einjclncn hüfen ,

wie im Beicbfcltbal unb tn SRafuren,
wobnf, bat feinen 91amen vom »tulmifcbcn Becbtc«, nach
welchem er angcficbclt ifl.

Bacb Befiegung beS OrbenS bureb B^fen vcrorbnctc König
Gafinür bie Bblcbaffung aller fjeubal- wie fonfligtt lofal gül*

tigen Becbtc unb fegte an beten Stelle bie allgemeine Slnwen-
bung beS fulmifeben BecbtcS. Bucb fpäterbin erachtete man für
notorifcb, baf baS fulmifcbc Becbt in ber ganjen 'Brovinj, mit
Buönabmc beS BegbifiriltcS, welcher ebebetn ju ©rofpolen ge-

hörte, icbcrjcit alS baS rinjige unb cigcnUicbc ßanbreebt in Sin*

febuiig aller Stänbc gegolten bat«.
EaS fulmifcbc Becbt ber Befigungcn beflanb in beten

freiem unb vererblichem Gigcntbum. Bur bie fpflicbt jum
KritgSbicnfi war ben Befigcm fölhmfcber ©üter auferlegt.

Bblige ©üter mit befonberen Borrccbtcn gab eS m ber

§cit beS beutfeben OrbenS unb fpäterbin in Brtu&tn nicht,

©rft bureb eine Bcrorbnung beS Kurfürflen {vriebrieb Bll*
beim wurben aUc biejenigen fßUniifcbcn ©üter für abligc tr*

Hart, welche bis 1612 von B«fon«» abligen StanbcS befeffen

wurben.
Eurcb Berorbnung von 1804 erhielten bic Königlichen

Untertbanen auf ben oftpreufi*cben unb littbauifcben Eonminen
volle pcrfönliche Freiheit, brei 3abrc früher alS bic Grbuntcr*
tbänigfeit auf famnitlicbcn E omainen ber 2Jlonarcbic aufge-

hoben würbe. Eurcb Gbift von 1807 erfolgte bann für ben
ganjen Staat bic Buflöfung ber ©utSuntcrtpänigfeit, fowie bic

greigebung bcSBerlebrS unb ber (Erwerbung ber ©üter. EicfeS

Gbitt hob bic wirtbfcbaftlicbcn unb fojialen ilnterfcbiebe im Se-
lige ber verfebiebenen Klaffen beS ©runbcigciitbumS auf;
bagegen blieb bie politifcbcSonbcrung in Bittergüter, föüniifcbe

unb Bauergütcr. Eer Befig eines BittcrguteS fiebert bcni Gigen-

tbüiucr eine Sirilftimme auf bem Kreistage. EicBcfiger föll*

mifeber ©üter übet 6 .fjufen (fulmifeben 2)lafcS = ca. 400
2)lagb. 2)lorgcn) h^ben gleiches Borrecbt, pcrfönlicb auf ben
Kreistagen ju eifcbeincn unb mitjuflimmen, fie biirfcn jeboeb

ihre Stimme nicht bureb einen Bevollmächtigten abgeben.

»Bbßbrg« ini Königlichen Scbaufpielbaufe.

2lm Sonnabenb, ben 4. Bpril, würbe im Königlichen

Scbaufpielbaufe bic ctfk BorflcHung beS neuen UrauerfplelS

»Sbäbra« gegeben. Eiefelbe beehrten mit ihrer Bnwefetibeit

3bre 2)lajcflaten ber König unb bic Königin, fowie 3b«
Königlichen Roheiten ber Kronprinj unb fafl fämmtlicbe
Brinjcn unb Btmjclfümcn fccS Königlichen ^aufcS.

Eer antite Stoff beffclben EramaS ifl bcranntlicb febon

von SoPboflcS unb GuripifccS bebanbclt, unb an ben leite-

ten b^t fitb Bacinc eng angefcbloffen. Eer neue Eicbter oer

Bbäbra geflaltctc fein Irauerfpiel fclbftflänbig: ber Konflilt
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jwifdjen ©häbra unb jpippolpf, bft bei (einen ©orgängern bic

ganje Xragöbie hübet, fällt bi« nur in bie beiten legten Sitte;

wogegen in ben brei crjltn Sitten Xbefeut nach feinem Stege

über ben ©tinotaurot, fein ©erbältniB 311 ben beiben Xöcbtcrn

bet SDJinoö, fpbäbra unb Slriabne, fc wie feine fjcimfcbr und)

Sltgen ben Stoff bet Cratnat bieten. Der <9.wß ber $ anb«

lung ift in Äürjc tiefer:

Der crfle Sltt bebt mit einem ©tonolog ber ©häbra atv:

bie Hrpcr in ber fjanb fift fte im ©alapc ihret ©atert, bet

Äöniflö von lircta. Sie liebt im Stillen T^efcuö : er ift von

Silben noch Strcta gefommen, um ben ©tinotaurot im
rintbc ju erlegen unb baburch Slthcn von bem bitherigen 2Dten-

fdjentribut ju befreien. ©bäbra äufert ibre Gmpfinbungcn, im
Slufblief ui bem golbenen Sonnenlicht, bem fie alb bie Tochter

ber von Slpotlo erzeugten ©apphae ihren Urfprung banft.

Slriabne fonmit ju ©häbra unb vertraut ber Scbivefier:

»©tit ibdcuS ftiebc icb tiocb tiefe Stacht«. Slber bic Hiebe »ur

£eimatb unb bic (furcht vor bet erjürnten ©atert &ludj laffen

Slriabne nur mit ubivcrem §erjen febriben, bit ©babra fie jur

glucbt fcrängt, tväbrcnb anberfcitt Xbefeut fcmi <V«unbe ©tri«

tbcui ben GntfcbluB verfünfcct, Slriabne von ftreta nacb Silben

ju entführen. ©ergeben* mahnt ©iritbout ab. ^I?efcutt

bebaut bei feinem Gntfcblufie; Slriabne, von ©bäbra er»

mutbigt, beeilt jebt felbjt bie g-ludjt. ©bäbra begleitet bic

gliebenben. Sllt bat ffabrjeug mit benfclben fort ift, nabt

©Unot, erfährt bie Orludjt feiner Xöcbtcr unb fenbet ihnen

SlngcfidjtS fte» ©teeret feinen JJlucb nach.

©tit biefeni Slnrufe ber Scemcpt fcbliefit ber erfte Sltt; bie

folgcnben Sitte jeigen bat SBalten ber räcbenbcn ©öttin in bra«

niatifcber Steigerung. Cie ÜiemeffS verfolgt bie Sebulbigcn,

juerfl auf bem ffiege nach Silben bie flicbenbc Slriabne auf
Stat;ob »reffenb. 3br Scbicffal bilbet ben wcfcntlicben 3»»holt

bef jweiten Slfteb.

Stuf Stajob, bem febönen Gilanbc, h«ben bic (flicbcnfccn

eine anfebeinenb fiebere Suflucbt gefunben. SBäbrenb Slriabne

inbefj febon bat neraiifcbrciten ber Stemcfit ahnt, bringt

©bäbra bie Sebrccfcnbbotfcbaft , bafj bie Scbiffe ber Äreter

naben. Xbefeut iveigert ficb erft, vor ©tinot ju fliehen-

Slriabne erbebt bei bem ©ebanfen einet Stampfetjwiicbcn bem
©eliebten unb bem Später. Slucb ©bäbra unb ©iritbout be*

ftßrmen ben gelten, taB er nicht nuglob gegen bic lieber«

macht fünipfe. Xbefeut fügt fleh in ihren SBillcn; bo<b

nun erflärt Slriabne, tag fie nicht fliehen tonne, bajs fie ben

©ater febn unb von ihm, ben jle febner gefränft, Ücrjeibung

erfleh« müffe.
Sllt Slriabne ficb nicht jur ftlucbt beivegen lägt, wirb Xhe«

feut irre an ihrer Hiebe. Ca erflärt ©häbra, an feiner Seite

ju leben ober ju {testen. Sie folgt bem .jjclbcn, inbefj Slriabne

mit bem autgefproebenen Gntfcbluf, hi« J“ bleiben, bcwuBtlet

nicberfinft. Sltt pe erivacbt, ficht fie ficb vcrlaffen. Sie Pudjt

ber Scbivefier, welche ihr bet gelten $crj abivenbig gemacht

hat. 3n ihren Slutbrucb ber ©crjweiputig milcht ficb ber Gljor

ber b«anjicbenbcu ©aebanten, welche bat Gtfcbeinen bet Cio«

npfot vorbereiten, beffen ©eniablin bic von Xbefeut vetiaffene

Slriabne, ber Sage nach, auf Stajob wirb.

©om britten Sitte an wenbet ficb bie §anblung bleibenb

nach Sitten. §ier treten ßippolpt (ber Sohn bet Xbefeut unb
bet Slniajoncn « Äönigin Slntiopc) unb Slricia, ber ©allantiben

Tochter, neu in ben .«reit bet Xraueripicleb.Slricia unb £i)p*

polnt fnüpfen an bie bcvorficbcnbc öeimfebr bet Ihefeut bic

Hoffnung, bag er ben ©unb ihrer .perjen fegnen werbe. Cat
©olt von Slthcn bereitet bem antonimenben gelben einen fe|l-

lieben Gmpfang.
Cie ©cforgnil bet ©öltet, fPhäbra werbe alt ©attin bet

•Sbcfcut bet harten ©atert Sinn geltcnb machen, wirb bureb

ihre Grfcbeinung bejebwiebtigt. ©h^bra nimmt ben £ippolt)t

alt Sohn an, grüfit Slricia alt 5«unbin,unb <
lhc|eut,nuf bem

©ipfel feinet ©lüefet, heift Sille mit ihm ju ftroiüont Xempel
wallen, um bort ein Canfopfer ju begehen, »wie feinet ©leuben
Slthen noch nie in feinen SPtaucrii fab.«

Sluf biefen fiöhepunft bet ©lanjet folgt im vierten Sltt

ber Slbhang, ber im fünften ju bem tragifcben Slutgangc führt.

Cie Jiemcflt, bie ficb in» jweiten Sitte an Slriabne erfüllte unb
im britten Sitte vor 5;bcf«*t unb ©häbra , bem flönigtpaare,

uirüctjuweichen febien, waltet nunmehr von Steuern, unb gerate

©bätra, um bercntwillcn dhefeut Slriabne, feine Uletterin aut
bem Habprintb, vcrlaffen hat, ©h‘»bra wirb bat SBertjeug ber

©ergcltung. 3h« Heibenfcbaft ju pippolut broht, ben 3»uigling

von Slricia lotjureificn, alt ber tobt geglaubte ©hfletit wiebet-

fehrt. ©irithout hat ihn aut ber ©efangenfebaft errettet, unb
ber &clb febeint noch jur rechten Stunbc ju tommen, um beni

©erberben feinet Raufet Guihalt ju thun.
Cie 'irauuiig bet .{jippolpt unb her Slricia eröffnet ben

fünften Sltt. SBahrenb ber freier wirb ©bäbra jur eigenen

©errätherin ihrer Hiebe ju Jgnppolpt. 3»» »hT« Heitenjcbaft

flürjt pe ben Slltar um unb pnft in bie Slrnte bet Äönigt«
föhnet. ‘Xhcfeu® befiehlt , jfjippolpt nach Xröjen ju bringen
unb weiht ihn im etpen gornc ber SKacbe ©ofeibont. ©häbra
erfährt, bafj Slricia an yippolptt Seite geblieben ip, um alt
©attin fein Scbictfal ju theilen.

Cie Schulbbemugte picht ben Slnblicf bet Xb'f'ut, ber nun
feinerfeitt von bangem Sibncn ju ©oben gebrüeft wirb. Gr ruft
ju ben ©öttern auf, Jpippolpt nicht ju graufan» ju Prafen.

Slber bic SJlcmcpt, welche bem Selben unb ben von ihm
entführten Äänigttöchtern von «rcta her nacbgefolgt ip, hat
ihr ©emiebtungtwert icbon votljogen Cat bem ©teer entftiegene

llngcbcuer bat bie SKopc bet trauernb nach Xröjcn jiehenben
^ippolpt in Schrecfen gefegt, ber SBagcn brach an einem &elt«
blocf, .v*ippoh)t bat babei ben Xob gepmben, Slricia, feine ©attin,
bringt bem ©ater bieHeidjc bet Sobnct. 3u fl lti(h nntjt ©häbra,
ptrbenb an bem ©ift, bureb bat fie freiwillig ben Xob her*

beigefübrt. Sie Pcbt ©befeut an, baB er, wenn nicht ihr, bet

allein Sebulbigcn, boeb bem Sohne vergebe. Xbefcut verjeibt

bet Sterbcnben, eingetenf bet jürnenfccn SJatert auf Äreta,
unb ber vcrlaRencn Slriabne auf Slarot.

Cie vom HaptlltnciPcr 5Ö. Xauvert ju bem Xrauerfpiele
foniponirte ©tupf verftärft ben bramatifchen Ginbrucf.

CieSlufführung bet Xrauerfpiclt, vom Cireftor Cüringer
mit Sorgfalt unb .«unPgcfchmacf in Scene gefegt, jeigte in ben
Öauptrouen fjrau 3ad>mann (©häbra), -£>rn. ©ernbal (Xhc*
feut), §m. .«aijer (SKmot), &rl. Äeglct (Slriabne), ftrl.

Satran (Slricia), $rn. «arlowa (fjippolpt), unb $rn. Cah»»
(©iritbout).

©on Seiten bet jahlreicb verfamnielten ©ublifutnt würbe
bat Xrauerfpiel günftig aufgenommen unb ben CarpeUern
lebhafter ©eifall ju Xh«l.

3ohann {yriebticb Canneil.

Slm 20. 3anuar b. 3- vtrfchieb ju Saljwebel bet ©efchithtt«

unb Slltertbumbforfdb«, ©rofeffor 3»>hann (Jriebricb Canneil,
im faft vollenbeten 85. Hebentiahre. Gr war am 18ten

©tärj 1783 ju Galbe a. b. SRilbe geboren, gehörte aber feit

feinem jweiten Hebentfahrc burd) oen Utnjug feinet ©atert,
einet ©lafermeipert, ber Stabt Saljwebel an. ©it ju feinem
ncunjebnten 3ah« befudjte er bic bortige Stabtfchule, beren

Schüler u. Sl. auch ber Stenbalcr 3 - 3 - SBincfehnann unb btt

fünf 3abre jüngere ©b. SB. ©ercten geivtfen waren. 3»'

I £allc flubirte Canneil Xhcologie. Sllt er aber, feinet Sub«
PPcnj wegen, llnterricbttpunbcn auf ber lateiniieben Schule
übernommen hotte, erfannten bie Cireftoren ber ffranfc'fchcn

Stiftungen, Änapp unb Sliemepcr, bie bebeutenbe Hehvgabe
Canneilt unb wuBten ihn bauernb für bat Schulfach ju
gewinnen. Gr unterrichtete bort jwei 3<»h«/ f *n 3 ft9r long
alt Oberlehrer. 3m 3oh« 1804 folgte er bem 9tufc an bie

Schule jn Saljwebel unb hot ihr fortan ununterbrochen 48
3abre lang feine Äräftc gewibnict. 3'» biefer langen geit feinet

amtlichen SBirffamfcit bot er wcfcntliib jur ftörberung ber

SlnPalt beigefragen , bereu Cirection er im 30b« 1819 erhalten

batte. Stach feinem ftinfjigjäbrigcn Htbreriubiläum trat er in

ben SJtubcpanb.

©ci feinen vielfachen ©eruftgefebäften fanb Canneil boch

bie geit, eingebenben ©cfcbichttfotfcbungtn objuliegen. Sllt

er bc|cbäftigt war, für fein jweitet ©rogramm bie ältere ©c>
ftfaidjtc bev Scbulc ju febreiben unb ju ben OucUen jurücfgtbenb,

bat Stadtarchiv ber Stabt burebfuebte, lernte er b>« einen

reichen Scbag alter Urrunben rennen. Gr folgte mm mit Gifet

ben Slufjeicbnungcn früherer 3ohrhuubcrte unb machte ficb mit
' ben alten gupanben Sahwcbelt unb ben Slnfängcn vatcr«

länbifiber ©efdiebte in biefer ©Siege bet preuBifcben Staatct

;

vertraut.

Seine tjcimattjlicbe aumarf war aber nicht bloji eine reiche

(funbgrube für alte ©ergamentc unb Siegel, fonbern barg in

j

ihrem ScbooBe and) geugcii einer viel älteren ©ergangenbeit.

\

3n ben ©älbcrn unb auf ben .ftaibeu bet Slltmarf batten

pd) nämlich jablreicbe .'jünenbetten unb anbere beitnifche (»3rab«

patten erbalten. Camalt, vor etwa funfjig 3ob«»»/ hotte

man angefangen, Urnen unb anbere Slltertbümer ju fatnmcln.

©tan fuebte unb febägte pe alt geugen ber ©ergangenbeit. gu«
fällige Sunbc in ber Stahe Saljwetelt lenften auch 'Canneilt

Slufnutrfamfeit auf biefe ©egeniiänbe.
Gr unterfuebte felbP bie (junborte, veranpaltete Stacbgra«

bungeti, unb war hierbei weniger barauf betacht, viel ju fani«

mein, alt bat, wat er fanb unb wie er et fanb, 311 weiteren ftor«»1
ju verwertben. 3bn befdhäftigte bamalt bie [frage über bie

wohncr ber Slltniart. ©tan wuBte, baB mit bem Slnfange

ber hiPorifcben geit bie Sßenben hier fcBhaft gewefen waren. Cann
tarnen bie Ceutfcbcn, legten ©urgen, Stabte unb Cörfer an,

! unb pcberten ficb *»od) unb nach bie mebvmalt bePrittenc §ert«
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fchaft. Heber bit 3«t«n not Karl bem @ro|jm war feine
j

ftunbe. Slbcr t? war ju hoffen, bah in biefem ©renjlanbe bet

flnvifchcn unb qermaniiehen Nationen bie alten ©rabflätten

über eine 3eit Suiffchiüffc geben würben, non welcher webet

bie Sage noch bie Schrift mehr jeugte.

Diefe ßoffnuna blieb nicht ohne (Erfüllung. Nachbeni

Danneil jnhlrenhe ©rabftellen nadj Dagc. Sauart unb 3nhalt

forgfältig unterfucht unb Durch bie hicrburcb gewonnenen Sr*

fahrungen, fo wie burch bie Nachrichten über ähnliche gor*

fchungm in anberen Wintern ein reichliche? ©taferial ju ©er-

alcidhungcn gewonnen hnttc, falte er bie Nefultate elfjähriger

iarbeiten in einen »©eneralbericht* an ben thüringifchjächlifchen

©erein au §alle, beffen ©titglieb et war, jufanunen. 3n bie*

fern, unter bein 20. September 1835 eingefanbten unb in görft*

mann? »Neuen ©tittbeilungen« Sb. 11. enthaltenen ©cneralbericht

jebeibet er fämmtlicbc hObnifche ©räber ber Slltmarf in brei

Klaffen, in Hünenbetten, in Hügelgräber von Kugelabfihnitt*

felbeii unb bcjlimmt nach biefen ©erjehiebenheiten btt Qcitfolge

ihrer ©ntftehung, fowic bie Nation, beten H>ntcrlaffenfchaft fte

waren. Die cpHopifchcn, von großen Steinblöcfen gebilbeten

Hünenbetten rechnet er bem älteften 3citalter ju unb weift nach,

wie ficb ber Sau, oon ihnen anfangenb, bit jweite Klaffe hin*

burch big in bag umflanbglole (Eingraben ber Hfcbcmimen mit

ber Seit vereinfacht. Der 3nbalt bet ©räber, beftehenb in Ur-

nen unb SBtrfjeugen, ift ihm Dtr©ta|flab für bie Kultur ihrer

(Sntftchunggjeit. 3cnc älteften HOnrnbettcn enthalten nur
Stemgrrätb; ihr Urfptung reicht m bie 3*6 hinauf, wo ber

JNenfch bie ©Malle noch nicht ju bearbeiten ucrflanb. -- 3n ber

jweiten Klaffe ber ©raber finben fich feltener Steingerätbe, Da-

gegen häufig fficrfjeuge au? einer Kiipfcrlegirung (Gn, Sroitje).

(Erft in btr Dritten Klaffe tritt bag (Sifen auf. Hier finben {ich

auch Schmucffachen; unb in gort» unb ©erjieruna btr ©Mail*
jachen fowobl alg ber Urnen jeigt ftch größere Kunft. Diefe

ilnterfChtibungen, jufammcngehalten mit bem ©orfomtnen btr

verfepiebenen Klaffen in verfancDcnen ^peilen (Europa'?, ergaben

ihm auch ben Scpltifi auf bie Nationen. Stm Spflcni ift im
StUgemeincn folgenbeg: 1) Hünenhtttcn. Steinaltcr. Urvolt

(©ermatten?) 2) Kegelgräber. Sronjealicr. ©erinaucn. 3)

©Jenbenfirehböfe. (Eifenalter. SBenben.

Danneil war hiernach ber (Erftc, btr, von ber ©räbttfor«

fchuitg auggehenb, bie Gintpcihing in bie brel3«tt©M ableitete,

welche bie ©runblagc für alle weiteren gorjepungen in bitjem

©ebiete gelegt hat. (Er war erfreut, al? halb nach ihm oon
Kopenhagen unb Schwerin au? burch bie Slrbciten oon

Spontjon (Deitfaben jur norb. SUtertpunigfunbe, bänifch 183(5,

beutfeb 1837) unb Difcp (SinDeutungen über bie altgermanijCbcn

unb flavifcben ©rabalterthümer ©cccflcnburg? 183T) feine Sin*

flehten beftätigt würben unb jah barin, ba| bie gorfeper, un*

abhängig von einanber, au benfelben Nefultatcn gelangt waren,

eine ©cwäpr für bie Nicbtigfeit bcrfelbcn. SBenn fegt bem
Dänen 'Jhomjon bie 2lufftcllung ber brei Seitalter jugejehriebtn

wirb, jo ift hoch, ohne ba? ©erbienft befftlben ju verringern,

auch für Danneil ber gebübrenbe Slntpeil hieran in Stnfprucp

au nehmen. Schon ber ©enfer ©torlot, welchem man bc*

Deuten« Stuffcblüfie über Da? SUtertbum uerbanft, hot bieg ba*

burch anerfannt, bafj er in bie beutfepe SluSgabe feiner Schrift

(bag graue Slltertbum 1865) bie Setten 18—20 bc? oben er*

wähnten »©eneralbericht?« einfchaltctc.

Die reichhaltige Sammlung Danneil? ging in ben ©efiß

ber Königlichen ©lüften au ©erlin über. 3” ipäteren 3ohren
»eranftaltctc er feine Sluggrabungen mehr, fonbern be*

febäftigte ftch mit ber Slufjeicbnung unb (Erhaltung ber bejon*

ber? atiggcjcicbneicn ©rabmäler tu ber Slltmarf. Sr machte

auch 1» biefem Smecf in höherem Sluftragc eine Nunbreifc burch

bie Slltmarf, beren Srgcbniffe im 17. 3ohrcöbcrichtc be? Slltm.

©erem? 1843 n. 86 ff. verjcichnet ftct>cn.

Neben btefen gorfepungen auf vorpiflorifchcm ©oben fc|jte

Danneil bie Düellcnfiubien für onterlänbifcbe ©efehiebte

fort. Sin reichliche? SNaterial bot ihm ba? Saljwebeffcbe

Nathgarchi», mit beffen Sichtung unb Crbnung er vom ©ta*
gifirat 'beauftragt würbe. Sluch bie Sinficbt in bit Slrchivc an*
btrer altmärfifcher Stabte unb 9titterfiße warb ihm geftattet,

unb namentlich war e? bag feit ben älttjien 3(llcn mit
ber Stabt Saljwebel in vielfacher ©ejiehung ftehenbe ©efchlecht

ber von ber Schutenburg, weldjc? ihm bie alten Pergamente
au reicher Slugbeutc öffnete. Die grüCbtc biefer Stubicn fmb
bie ©efcbichte bc? ©pmnafiumg ju SaUwebel in ben Program-
men für 1822, 1824, 1830, 1831, 1833 unb 1844, verjcbiebcnc

Seiträge ju görftemann’g, »Neue ©tittbeilungtn« III. 4. u. IV.

1., unb v. ßebebur’g, Slrcbiv IV., V., VI., XIV., jowie ju faft

allen 15 g^hregbcrichten be? SUtmärfifcben ©treuig.

Sine Neihc flehtet Seiträge ju Saläwebclg ©efchichte finbet

fich in ben erften brei 3ahrgängen beg SalAwebcler SSocbetr
blatte? 1833— 35. ©röfere SKcrfe von ihm ftnb: »Kirchen*
gefehlte ber Stabt Saljwebel«, welche mit Uiitcrjtüfcung
bt? Königlichen ©tiniperium? 1842 bei Schwclfchfc in HnUc
crfchicn, unb »©efchichte be? ©efchlecht? ber von ber
Scbulenburg«, welche 1847 in jwei ©änben unb einem
Heft genealogtfdjcr tafeln an? Dicht trat. Die älteren Urrun*
ben ju biefem lefitercn SBcrfe finb in Niebef? Codex braml. A.
Sb. 5 S. 277—500, Sb. 6 S. 232—38 enthalten.

3m 3‘thrc 183/ grünbetc Danneil im ©erein mit einigen
greunben Den »altmarfifcben ©erein für vaterlänDijche
©efehiebte unb 3nbuprie.« Der ©erein legte ben ©runb
ju einer Sammlung von Urfunben, ©tünjen, Siegeln, ©kippen,
Süchcrn unb SUtcrtQümrm, welche von 3«br ju 3ahr waihfcnb,
in btr Slltmarf einen günftigen Sinflul auf bie Sclcbung hifto-

rifeben Sinne? auggeübt hot. Danneil war crflcr Secrcfair bt?
©erein?, bi? hobt? $Utcr ihn bewog, jüngere Kräfte für jich

etntreten ju taffen.

Nach NieDerlegung feine? Schulamte? lebte Danneil in
ftiUer 3urücfgcjogenhtit noch 15 3«hre. Sin hoher Sicbenjiger
fchrieb er ba? »SBöttcrbucb ber altmärfifch-plattbeut*
fchtn ©tunbart (Saljw. 1850), welche? fiCh bc? Seifaüg von
3ac. ©rimm ju cr|reuen hatte. Stuö feinem 80. unb 83. De*
bengjahrt finben fich noch jwei gröfere Slrbeiten im 13. unb
15. 3ahre?ber. bc? »SUtm. ©.«: »Die Slltmarf von ben
SBcnben angebaut« unb »©cfchichtlicbe Nachrichten
über bie Königliche ©urg ju Saljwebel«. Dtfiter Stuf*

fag ift auch befonoer? im Drucf erfchkntn.

©tebrfach würbe Danneil Die SUlerhöchffe Slncrfemumg ju
$hcil. 3m 3ah« 1852 erhielt er Den Nöthen SlDler-Orbcn
III- Klaffe unD 1863 ben Kronen-Orben. ©clebrfc ©ejellfCbaftcii

überfanbten ipm ihre Diplome. Um feinem SBitfen ein bauern*
bc? Slnbenfrn ju ftiften, begrünbelen ehemalige Schüler ju fei-

nem 80. ©eburtgtage ein Slipenbium , welche Danncil? Na-
men führt.

— Unter bem Sitel: »Die Deatnbe vom beilifleu Gbrifio*
p h o r u 8 unb Die ©lafiif unb ©talerci, eine StuDie über
ctjriftlicbe Kunft vom Debrer Slugiiü SinemuS» ifl im ©er-
löge von K.nl ©toncr in ^mmover eine Sll’bonDlung crfibieuen,

weldje unter NeoroDuction uno noib einer oUegorifirenDen Definition
Der belonnten DegenDe bereu Sebeulung unb utjorüngllcbc ©olfitbiim*
liebfeit nacbiveig, wobureb fic ben Slnlo? ju firrtihctjen äufu-
tutionen gegeben unb ben Stoff au mehreren Kunfhverftn geliefert

bnt. — Der ©erfoffer führt u. 81. CEbriftop^öflefler , welche fielt in
Shüringen unb ben Nbeinlmibeu befonben, unb Sbriflopbbfitchen in
SrtSlou unb ©tainj an. 3n bem Dom ju Söln bejtnbet fid>

eine bemalte, fieinerne Niefcnfianie bc» Sbtillopboru». SSäbrcnb
bic früber am Solllhore ju Düffelborf aufgeftcUtc Slotue ber Sou*
fchutt bebeeft unb fomit uniicbtbor gemocht bot, ift eine foldie nod; am
Sßoffertbore ju Emmerich uorbonben. Unter ben Dorftetlungeii bc»
lEbriliophoni» finb ouferbem bervorjubeben: bie im Sßoüroff-Nidjorb*
feheu ©tufeum in (£öln befinblirben C ©emälbe ber fölnifibcu, niebtr*

lönbifeben unb nieberbeutfehen Schule, ferner im Sefife be» Scrlincr
©tufeum» ein ©emälbe ber fölnifchcn Scbule, ein onbere» von Liberale
a Verona, ein brüte» von ß. ßotto. Do» Serliner Kunftfobinet weil!
Kuvferfliche unb gebtrjeiihnungen von Sllbrecht Dürer, 2?t. Scbön,
V. ©ierfenen u. 91. auf, fotaim 4 svlogravhiichf Slätter von verfebiebenen
Künftlern, ein gefdnüble» Slltariverf (21 3. Nr. 578) unb eine fiibernc

©tonfiranA au» ben Safeler Rinhenichähen. Stuf biefen fämmtiieben
Sßerfen finbet man Dorjleltmiacn be» Chrifiophoru» ober feiner

©efchichte.

— Die unlängfl von Dr. fß. Keltuer bei 6. Dudjarbt in (Saftet

beraubgegebene Schrift: »Kurjcr Stbri? ber ffiefcbiebic brr Negierung»*
lejirfc Caffel uub Sßicebabrit unb be» gefommten Königreichs S3reu*

gen* — lucht in ber (Einleitung ben Nachwei» ju führen, bag bie

heutigen peften unb Naftoucr gleichen Stamme» feien. (E? giebt im
heutigen Daube Naffou eine grogc Slnjahl von Drlfdiaftbnamen,
welche ficb gonj ebenfo ober mit nur geringen Slbweicbungen im
Äjefftfcben wicber finben, wie SlUenborf, Siruöbach, Slrnfrein, Saum*
bacb, Sielfcein, Sübingen, Serg, Dtrnbach, Diej, ehring»baufen, (El-

ben r ©Heuhaufen, galtenfleln
,

gifchbad), Srnfthäufen, glör»heim,
greiiiiiiKnjgri'ijnhoufnifCgeim'iubeni vabomor, vnufeniVerin,Kii,verfch-

bach, ^>irfcbberg,3r»ba(h,Kalfofcn,Üabr,Daubad’,©ter}haufen,a>tengerf*

firchen, SÜinnen, Ncnlcnboufen, Noftbach, Seeibach, Dieberbad), Nücfe*

rotlj, Nettcr»bain , Schönberg, Soben, Stocfbonfen, Sßolfcnbanfen,

Steinbad) u. f. tv. ©ine fo grogc ©trüge gleicbioutenbcr Dr(»nomm
lägt ohne ?wcifel auf ein urfprünglich gleiche» ©o!f»thum fdilicgcn,

welche Sinnahme burch ba» weitere ©onommen Der Namen: Atag,

Kageneinbogen, Kehmcl (Kattcnmenc) im (fttbiele bei cbemaligen

Hcrjcgthum» Naftau, nicht unwefcnllich uuterfiügt wirb.

3tn weiteren ©erlaufe ber Schrift wirb ein Stbrig ber ®e*
fchichtc be» Dtegiemngibrjirf» ©aftel gegeben, an weldie ftch eine furje

Schilbenmg ber brn Negirrungeveürf SSieibobrn bilbenben (ftebicte,

— be» ebemoligen ^erjogthum» Naftau , ber ehemaligen Danbgraf*

fepaft Reffen -^ouiburg, ber Stabt granffurt unb bc» fogcnaimtcn

befftfehen vintcriaiiic» — aiifcblicgt. Den Schlug bc» Sßerfc» biibet

eine gebräugte Darftciiung ber ©cfcbichlc be» prcugifchcn Staate» bi»

jum ©rager griebeu vom 23. Sluguft 1866.
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3u JW 92 vom 18. Slpvtt 1868.

3npalt8-Beejticpni{>: Die Selrpminq bee Burggrafen firiebriep oon »Arnberg mit bet 2Sarf Btcmbenbura, volhoacn »u gonftan»
am 18. SlVtit 1417. — Die Blihtair-®cfag-3nftntctton für ben ?torbbeutftptu Sunb vom 26. SWAn 1868. — ©aä lanbivirtb-
fepaftiiepe Btufeum in Berlin. (1.) — StquareUen-SluStlellung im llprfaal btt König!, Slfaieinie btr Äunflt.

Die Bclcpnung beS Surggrafcn Q-riebric^ von
Nürnberg mit bet SJtarf BranbcnPurg, votlgogcn

ju Sonftanj am 18. Slpril 1417.

Unter ben Denf- unb (STümmmghtagen bcs Königlichen

4jaufe8 bcr^opengoUcrn unb fcc$ Pranbenburg-prcufnfcpcn Staate^
nimmt bet SDtonat Stpril eint pervorragenbe Süße ein.

3m Sftonat 3tpril beb 3apte5 1415 ftcUic König SigiS*

munb ju Gonflanj icne Urfunbe au», worin er bem Surg-
graftu tyritbricb von Nürnberg bie SMrbcit einte SMarfgrafcn
von Sranbenhurg unb (irjfammtnimfscriS b<S heiligen römi-
fepen Meid? förmlich übertrug. Unb wiefcetum, 2 3aprc barauf,
im Sftonat Slßril geiepap es, ba£ btt nunmehrige ÜKarfgraf
Frietricb von König Sigismunb bic folenne Belcpnung mit bet

j&tarf Stanbcnburg empfing.
Diefe Feicrlicpteit erfolgte am 18. 2lpril 1417 auf bem

obern SWarfte 311 Sonftatty. Ulrich von düdeutpal, ein

Sugenjcuge ber greigniffe in Sonftang wäprcnb fces Soncilö

bafeibm befebreibt bic Sclepnung beb SDlarfgrafcn Friebricp am
18. Slpvil J 4 17 UI feinet »chrontk d« coiiciliutns von Co-
nteoz.« Augsburg 1488 {fol. XII, XLlV.l. 1536 (fol. IX,
XXXV.). »icpentpal'ä Bericht nach ber Uridrift im donftaajer

Stabtarchtv ijl abgebrueft in SKicbcl’b »gehn 3abte aus ber

©eiepiepte ber Slbnperrcn beb Brcutifcpen KönigSpuufcö« (Berlin,

1851), S. 288—25)1. — Sie Befcpreibung eine« anberen Singen*

Mugcn, bcs Conflanger ‘Ilatrigierö ©ebparb Bacher, finbet

lieh in §ctrn. V. b. warbt Act. oonoil. CouzUnt, V, 188—188
unb in v. SRinutoli'ä Friebricp I., ©. 31—83. — Siel fürjet

ift bic Befcpreibung in beb ‘tübinger Bropfleis 3 oh- 91 au-
tlcru$ (fl. 1479) Oronicon (1515» lö64, 1579, 1644), fol. 1061
(btr Slubg. von 1579). ©em Örjtttcn folgen Angelus, Ano.
March. S. 196, germtiub unb Slcntld.

2Bir theilcn nadflepenb bie BcfipmPung Ulrid’8
V. Süthen-

thal mit:

Slm achtenben tag nach oflten bo empfüngBiirggrafFribrieh
von Slüremberg vor imluf umb bie VIII. (©tunbe) fin «hur*

furfienfuom bie marggtaffepaft von Branbenburg am obern
SDtarft. Unb was (war) ba felbö gejitnmeri unb gemacht an
bab boch pu$ (öaub) genant juo bent pochen hafen, am vafl

ivibi (weite) unb braiti (breite) fieg uf über baS getoclb unj
(bis) an bie baten (oorfpringenben fjenflcr), unb vor ben baten

am micbli (grofie) ebni (Söller, iribüne), ba wol vicrjig man
uf mochten fion (fiepen).

1

)
Die ebni ivaö (tvat) obnen ver-

bafl (bcbecfl; mit fdpöucn unb großen gulbinen tüccpfm unb roab

(war) 3110 baiben tvfinben outh (auep) bepengt unb bebeft mit
gulbinen tüechern alleb poch enbot (empor), unb gen (gegen) bet

mur (SStauer) hanget ain groji fthoen gulbin tuoch($ti<h)- wenn
ainer von bet erb uf pin (hinauf) fach (fah), fo »ont (mahnt,

glaubt; er, c5 btunne (brennt) alleb von gelb. Unb uf ber

ebni »ab ain poeper fcjfcl gemacht mit ainem gulbin tiuffin

(Kiffen) unb bar ob ain ttain gulbi tuoeb, unb pmben an bem
ruggeu (Ütiicfcn) ain fchoen lafurblaiv luocp mit golb, unb
neben bem feffcl warentjiven flücl gemacht, jurjetwebet fiten (Seite)

ainer, ba ivol uf ainem fiuel (Stuhl) vier man gefijrn mochten,

tlnfc waren bic flücl enttarn (chvab) niebetet bann bet feffei.

Unb bebfetben tage? ftuo (früh) am morgen öo ritten alle

profunet (^ofauttet), to 3110 (Softcna waren, allcntpalb burch

bic fialt, unb alle pfifer (Pfeifer), unb ritten mit inen au
biener beb burggraven unb fufi (lonft, au$etbem) vil volfeb,

berren, ftien (Freiherren), ritter unb fnecb: (Knappen). Unb
hat icglichet ain fielen in ber panb, in ber länge als ain ein

(ISUe); unb vornen ain roteb fänli baran mit wullini tuoeh

’cin Fähvlein von tothem lucb), unb fufr (fonfl) niut (meptb}

bar in gemalct; bab wab (war) ivob alb laug unb alb brait

alb ain paub.

Unb fuorten (führten) fwen tofilicp (töfllich aubflaffirte)

ritter uf üoain rogen, ber am ain paner (Sännet) an ainem
raibipief(Stab) mit ben wapen ber margaraffepaft ju Pranbcnburg ;

ber anbei- ber burggraven fcbilt von iRürembetg 1
); unb ritten

') Slor bem $aufc »gu bem Popen £afcn«r bas nocti peut üept
unb ben allen tarnen füprt, war eine geräumige Iriluinc ecriditeh ju
ber ein Stubgang aus bem obern Sterf beb waufrts unb eine grei-
treppe vom Sölarftc hinauffüptte.

’) ©ei Ä'urggrafcnfcpilb von Würubera ifi ber febwarje Pöwc;
l'icr ifl bet fipwari-wcif auabrirtc .^opeiuoUetn-Stbiib gemeint, wie
aus ben farbigen JQuilrattonen ber KoftttlBer vanbfipeift bes 5Hicl)cu-

ibat, von benen fTetj itbbitbungm bei Stiebet >3ehn 3nhrc« u. f. ».
btfinben, ju etfepen »g.

aliobrifiunb(brci 2)lal) burch bic flat. Unbanbem briten riten (Stift)

bab wab (war) vor ber niunben (neunten) flmib, ba iamioten
(verfammelten) fleh uuMamni alle fiurficu (gürften), cPuvfiurflen
(gpurfütpen), pttbgen, graven, fricti (Freiherren), ritter unfc
tneebt (Knappen), ck im (Ihm) bienen motten, jefamen (sufnm-
men). Unb ritten für (vor) beb Siurggrnveu pttherg an bem
fuepmarft vornen für bab bub (§auö), bas man nemt (nennt)
bab hoch pub, bab bo 3c mal (hamalb) mal (war, gepörtel jjiain-

riepb von ftettifoven; unb nam icglicper ain fclicfc (wichen)
fteflin (Stecfcii mit einem rotOt-n gflpnlriu baran) in fin panb,
er wer wer er wölf. *)

3 Unb ritten alfo mit im (ipm, b. i. bem fDlaifgrafett
^riebriep) bie Hainen gnfsün (©äücten) halbe ufipin unb burch
morbergaffen unb niuwcngaffen unb per wiberumh fant “Pauls
gaffen inper (tinper) 11113 (Pis) an ben obern marft. Unb
fiievl (fuhrt) man bic »mat paner allwcg an ben fpic&m
vor im .

') Unb ivarb bcs ntenben (rritenben) volfb alfo
vil, bas ii fant ‘Pauls gaffen iifpin puoDcnt (pahen jtefa) ge-

trengt (gcbvängt) in ainanbet bie gaffen uf (aut) unb uf, unb
an tinggaffen (peilte fparabiefergaffe),- am tail muoften
riten (reiten) bie ftul (peufc Ämyletgnffe) abpiit, unb ain
tail für fant Caurenjen; unb pouben alfo getrengt in ain*
anbet (flanbcn alfo an etnanber gebrefngt), bab mrman (?lie-

manb) 3110 fuofi (Fug) moebt (fonnte) bar burch fönten; unb
mochten (Tonnten) bie groften perren vor frang (©ebr&tgt)
Tom (Caum) an tem marft PeliPen (hleihrn) *) unb waren alle

lädier, guferen (©acpüiTen), laben {‘Sobenöffmmgcn) unb fienfter

(Fenflcr), bic an bem marft (mb, vollen iiut (veute), gaifliidj

unb wtulicp, frowen (Frauen) unb man, (Epriflen, guten unb
3ubinen, unbaßertai ttul (Ceute). 311 bem getrang (©ebrtlnge)
allem Peidad (gefepap) nie niemenb niut (iudie- webet von
liuten, noch von ben roffen.

©0 nu SBurggraf g-ritridj von Hiircmherg mit ben finen
(Seimgcn) unb mit teil »wain paner an ben marft alfo fam,
bo hielt er alfo flil. ©0 gteng unftt per (werr) ber roemifd
ftung (König) ufhev (heraus, aub) juo ainem Paien in bem
pub jum poden pafen 3 unb fajt (fegte) ftd enmitten in ten
feffei unb aiengent im jiven carbinal nach unb brt (brei; bifepof;
nu barump, bas er ic 3110 bem Icpen(Seleprnmg) Peberftc (bebürft
hätte). Si wollen aber es burd rounber (feht gern) iedsru (fepcu).

Unb naep Pen aieng fin ohrofter (oherfter) caiuler. ©0 fft nu
für ben fiung (König) Tarnen, bo öicf; er ben ain carbinal neben fiep

uf ben ain (tuet flgen, unb ten anbern carbinal uf bic anbern
fiten (Seite), unb bie bifepof neben bie carbinal. Unb ftumib
per canjler pinbev ben carbinalen; ber bat ain Pefigelten Prief
in ber panb mit gwain anpangenben infigeln (Siegeln). Unb
pat ber fiung ain gulbinen fron uf unb wab angelaib (war
angefteibet} als ain cwangeliet ’).

Unb alfo warb ben perren ufpin geruoft (aufgerufen). ©0
ging beb erflcn (juerfl) Perjog fiubwig von fpaicni pfaljgraf,
unb wab angelait alb ain (eigner (9esner)*) unfc troug(trug) in
ftner panb ben gllgen ”)ur.h bab 3<pter, unb ftuonb (ßanb, fteßte
fid) pinber ben carbinalen juo ber Unggcn fiten unb bot trug)
ben gitgen unb bab jepter perfür. ©at nad flieng hcriog
SRubolf von Satpfen ujpm (hinauf, b. i. auf bie Tribüne), unb
wab sw glichet (gleich«) wib (ffleift) angelait alb aio lejgn«
unb pat ain Mop fcpwert in fin« Panb. Unb bo er uf Pin

*) b. i. 3fber opne Untcrfcbicb beb StanbeS.
') Jpicr nl ju erganjen, bag jicP nun tec SWarfgraf griebriep eben-

falls ju »üferbc gefegt pabe, um in ber gebuchten Segleltung auf ben
obern iDtartt ju reiten.

‘) b. i. vor ipm ritten bie beiben Bannerträger.
*) Das ©efolgc war fo grog, bah ber 5«fl auf bem aÄarflplagc

nicht Stamu fanb, unb baper jum Jpcil in ben anjlo|enben ©allen
patten bleiben mußte.

’) König SigiSmunb befcpritl, aus einem genfict beS ^aufeS
»Sunt poben £afen« peraußlretcub , bie Vor oemfetben errichtete

2ribüne.
’) b. i. wie ein DiafonuS, ber eben baS Evangelium flngcn wiO.

DaS ©ewanb beS RaiferS war rolp.

*) Der »UFaljgraf war gclleibel wie ein ©eitllicper, welcher Im
Vocpamte bic Peelton aus einer Evillcl fingen mug, boep mit einem
wehen ^ut unb mit einer vepeit Rapvc«; b. i. er trug ben mit Her-
melin befehlen Kurpul unb einen fcrmelinfcagm. Der ßcrjog von
Sacpfeu war in beefetben a.racpt, alfo ebenfalls im geiiuicpeu ®e*
wanbe.

'•) SSJaS >©t(gen« pier bebrütet, ifi unbefannt. »©ilge* beigt fonfl

P'ilfe, ober bafl Scepter mit ber l'itie oben, boep paßt bi<3 pier niept.
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(hinauf) faui/ bo flalt er fid> &inbcr bm carbutal guo btt re*-

len baub AWÜjdjcn ben tomtoen fiuna unb ben canila/ unb

Init (leate) ba6 (djitetl bem fiun« m fin f*o» bi» ba* er Iibcn

(bu ®d«b»una vornehmen) »uolt. ©o (bann, albbann, b. u

alb bet tifltniftdje ecbnßalt begann) nam bo betjelb berjofl von

eaebien baß f*Wtct bi (bei) ber ^Lintbabi unb buob e« bo*

enbor (empor), unb flaf ben fpy in «nfert bemn be8 r0mtd)en

fiuna« bopt (£aupt) uornen m bicj*ntlel, unb buob cß o l o

ftil bie wil (biemcile, io lanflc, wäbrcnb) man ben btief IaS

unb beim baß fclbe lefen werft (bet Üebnßati bauerte).

©at na* flieng uf »in Surggraf &ttbri* uon Murern-

bcra
M

) unb bic xn?cn rittcr mit uu# bic bic panct truoflcnb )/

einer juo ber ainen fiten, ber anber juo bet anbetn fiten. llnß

alb fie tif ben oborfien fprojen (Sprofic, Stufe) tarnen, bo

fninten (fnieten) fi all bri niber unbftuonben balbnnber uf unbgien-

gent für ben voemf*cn fiung unb fninten aber all bn mber

bie» ber fiung ben canjler ben brief lefen, bet faU üafltc,

Maate), maß et bem romj*cn ri* (Dtei*) gebunben (verpflichtet)

mo tuonb (tbun, Iciftenj tvacr, unb waß fin ampt man, unb

wie er »ölen (rollen) (ölt, fo (im fjaUe) baß ri* ataql(«Jbig)

tuurb (würbe) un bwaß er fiueren (j*woren) wutb"). Unbna* ver-

lefuna beß brief8 fragt in btt romf* fiung, ob er fß alfo

»ivcren wölt? ©er fpracb: ja. Alfo nam unfer ber ber fiung

ba« bancr von bem rittet in fin bonb; unb ivab baran »ran-

benburg gemalt; unb nam bo ben apfel (9tei*ßapfcl) mit bem

fruu (fiten Vy unb baß jepter u» (au«) pfalenjgrauen bnnb,

unb gab im’ß ou* in fin banb- Unb nam bar na* ba« anber

panct von bem rittcr, ba »raubenbürg an fhionb '*) unb gab

cp ou* bem burggraven in fin banb. «a* *}<*m
benoa von 6a*fcn ba« f*tvert von beb faiftr« bopt (Jpaupt).

©o mionb bet faifer uf. ©o viengen aü pfifet unb profaner

(»ofauner) an pfifen (ju pfeifen) unb profunen (pofaunen) fo

ftrenfli* (ftart), ba« nieman fin aigen ivort ivol bocrcn mc*t.

Sta* beni embi» (3mlu») fpeifte unfer btt btt fiung, btc

*urflutften unb btrren, gaiflli* unb weltli*, mit bem marg-

graven, an (ebne, ausgenommen) bic catbmaei, bie effent nut

niema. Unb begäbet (bcf*enrte) ber marggraf ben canjler, pfifer

unb bic torbüctcr beß faifer« erti* , ba« menta vonim flagt.

S*lic»li* btmerfen wir no*, ba» auf ber AquatcUen-

AußficUuna, tvel*e gegenwärtig im Ubrfaal unb beni an-

fto»enben Gortibor ber fißnigli*cn Slfabemtc ber fiunfic ju

Berlin veranftaltet ift, jwti ®arftellungen bceJSclcbnungSafte«

ficb befinben ©ie eine rübrt von Abolpb SDtenjcl b« unb

{ft in ben »©enfwürbigfeiten au« ber branbtnburgif*-

prcu»if*en ©ei*i*te* (1837) litbograpbirt worben. Gß ift ber

Moment gewäblt, wo ber neue »larfgraf, bie ^anb auf ba«

Gvangclium gelegt, ben Gib leifict. ©ie Jweite ©arfielUmg

uon fiubwig »urger vergegenwärtigt ben 2Komcnt ber »c-

lebnung bur* ben fiaifer SigiSmunb felbft. Sit ifi in ber

Beobachtung be« gcitcoftümß nc* treuer al« bie erfterwäbnte.

©ie 2Jtilitair-Grfoß-3njiructlon für ben 9torbbeutf*en
»unb vom 26. SWärj 1868.

SiMe ba« ®cfc6 über bic aJerpPicbtuna jum Äritflßbienfte vom
3 . eertember 1814 Me

fl
rfc 6li*c CSrunblage ju bei

:
preufifden Still-

tair-GrfaS-lnflruction vom ö. ©rjember 18o8 bitbete, fo beruht bie

2Rili:air-Ctfa|-3nfltuclion für ben 9torbbeutf*en »unb vom 26. IVarj

1868 auf bem »unbt8neft»e vom 9. Stovember 1867, belrefienb Me 21er-

»fli*tung 3uni flricgebicnflc (3.-®.-»l. S. 131) »eite verhalten

fi* Wie reglcmentarif*e 2lu6fübnma«-»erotbnunaen ju ben im (Se-

ltne feflaefiellten organifÄen (SrunMüaen ber ^cerc 6(inn*tungcii.

2i?tnn tiefe in »reu»en oelväbrten SnfUüitioncn bet *rer nunmehr

erfolgten Mubbebnuiifl auf ba« nröfcere fflemeinwefen te« Storbbeut-

f*en »unbe« bem »linjipe na* feine ivefenttiien »eränberun-

neu «leiten tonnten, fo folgt tarau«, ba» au* Mt SKUitair*

Grfa«-3nflruclion für ben Sortbcutf*en »unb fi* an bie 'LrcuRif*e

vom 6 . ©cjeniber 1858 ena anf*He»en niu»te. Einige »tobincaiioiicn

ivaren jeto* bur* bie Stolhwenbiöfeit eine« unmittelbaren »erfchrfl

iTf ffiie ber ®cf*i*tef*reiber bemertt, war vom »iarfgrafen bei

bein Cehnöacte alei*e Sra*t aiifltleflt werben, wie vom $erjoa von

in ben verf*iebenen »um ®unbf

©aju fonimt no*, ba» ba« »unteSflefe»

ber ®rfafc-»eh6rbcn aller 3ußanjen
gehörigen Staaten geboten, ©aju f

vom 9. Äovember 1K>8 von ben früher beftebenben abivei*enbc »e-
fiimtnungm über 2öehrpPi*t, SWilitalrppi*!, »tilitairbicnfijeit u. f.w.
gegeben unb bae Gifajwefen ber SWarinr, wel*e« feither in »reufen
no* ni*t legislativ geregelt ivar, in bie ®efe»gebung neu eingefübrt

bat. ©ein entfprc*cnb ift au* in bie »unbee-3nftriiction ber Stb-

f*nitt (8.) über ba« 3Äarine-Grfatgef*äft neu angenommen.
©ie innere Slnorbnung be« «toffe« ifi infofern einer 'äieiiberung

unterjogen, al« bie allgemeinen ©runbfäfy na* ivel*en bei b« Sluö-

führung be« Grfa»-®»l*äft« ju verfahren ifl, in einem befonberenSlb-

f*nitle(4) ben formellen »eflimmungen über ba«Slrei«-©epartemtiit«-

unb SDtannc-Grfafgeübäjt vorangciicUt |Tnt, währenb in ber »rcu»if*cn
3nftruction vom 9. ©cjcinbcr 1858 ft* bie bejügli*en materielleii unb
fonueUcn ®orf*riften ohne fol*e S*eitung vorfanten.

»Sa« bie allgemeine Glntbeilung ber Grt'a» * 3 iiflntclioti für ben

2torbbeutf*en »unb vom 26 Sltärj 1868 anbclangt, fo jerfäüt bie-

felbe in 4 Sheile unb 15 2lbf*nitte nebfl 3 Einlagen, ©er erfte Jhcil

hanbelt von ber ®crpfli*tung »um flriegebienfle unb fleüt bie (Srunb*
jüge ber ©rganifation be« (nfativcfen« auf (2lbf*nitt 1—3). ©er
jiveite 2lbf*nitt giebt »orf*riften Uber bie fwuflcriiiig unb »ubhf-
bung (2lbf*nltt 4—9). ©er Mitte 8lbf*nitt enthält bie »ejlimniun-
flcn über teil freiwilligen Gintritt »um SWilituirttenfl (91bf*nitt 10 bi«

l3); ber vierte enbli* befo»t bie ©traf» unb allgemeinen fiontrollbe-

ftfmmungen unb regelt ba« »erfahren bei Gntlaffungen vor beenbeter

©ienfljeit.

»a* ©arflellung tiefer aligcineiuen ©efi*t«punfte bleiben,

abgefeben von ber Drganifation fec Grfa» • »ehörben ,
no* einige

fpcjiclle 9lbwei*ungen ber »unbe« • 3nflruc(iou von ber preu»if*en
jut Grßrterung übrig, wtl*c ein mcitcmcbenbc« 3ntereffe in «nfpru*
nehmen. Unter biefen tritt »uerft ba« »erfahren bei ber «oofung auf,
Wel*e« im 2tbf*nitt 6 georbnet ifl. SUährenb na* ber 3nflruction vom
9. ©ejember 1858 bie 3i*aber bet hohen PooSnumtnern 5 3abre lang
militairppi*tig blieben, werben biefelben na* ber »uiibcs-3imruclion
f*on ber Grfa» • Meferve überwiefen , fobalb fie ni*t ini britlcn Hon-
furrciujabrc jur Ginfteltutig gelangen (§. 75). 3n äbnli*er »Jeife ifl

au* in mehreren anberen fiaüen fe»t bie Ueberweifuiig )ur Grfa»-
Steferve bereit« im erjlen unb »weiten Slonturrenjiabre gefiattet (fi-48).

fjiir im ÜluSlanbr lebeube »tilitairppi*tigc ifl iiifofern eine Gtlei*te-
rung bet früher ma»gcbntben »orf*riften eingetreten, al« biefelben

auf ihren Slntrag bi« »um tritten fionfurrenjiahre von ber petfön-
li*en ©cfiellung entbunben werten Hnnen, wa« früher nur im erfreu

3abre jlolthaft war. »Jtifen fie in»mlf*en ihre bauernbe Uitbrau*-
borlcit »tun Swilitnirbienfie unjtueifelhaft na*, fo fann bie ©eparie-
ment«-€rfab-Äomniiffion fie von ber pcrfönli*en ©tfleflung gäinli*
entbluten (y 45).

Sur 5örberung ber wirtbf*aftli*en 3nterejfen haben au* bie

fHcclamationogrünbe eine Gnueiterung erfahren, intern gegenwärtig
ni*t allein ben einjigen Gmährern bülflofer gamilien

,
fontem au*

benen alleinftehenber »äter ober «Dfütter. ferner ni*t blo« ben Gigen-
thütnern von fjabrifen, 3Xanufalturen unb gewerbli*en Gtabliffement«,
fonbern au* ben 3nhabcrn eine« £anblungcbaufc« von »elang, wel*e
leit ber le»tcn IWuflerung fol*e geworben, unb beut nö*iiälteflen
»ruber eine« vor bem lyeinbt gebliebenen ober an ben erhaltenen
SBunbcn geflorbenen , ober enverbeunfähig geworbenen Solbnten bie

Surüdiletlung event. »efreiung vom SWilitairbienjlr im Qriebeit auf
Vitttrag gewährt werben barf. 43.)

Ssm« bie Drganifation be« Grfa» • SBcfen« betrifft, fo ifl

ba« ganje ©ebicl be« 9torbbeutf*en »unbe« in »ejug auf
Grfah • Angelegenheiten in 12 Slvmee • Gorp« • »ejirfe eilige-

tbeilt. 3cbct Armee • Gorp« • »cjirt bilbet einen befonberen
Grgänjung« • »cjirl. ©a« ©ro»hcrjogthuni .Reffen bilbet anber-
beul einen Grgänjung« • »e»irf ftir jl* in (Scmägbcit
ber jwif*cn »reufen unb biefeni Staate unter bem 7. April 1867
abgcf*lo|fcnen »tilitair- Gouvcntion. jeber ber 12 Armee-Jtorp«-
»ejitfe 3erfällt in bic »ejirfe ber jum fiorp« gehörenben 4. 3iifanterie-
»rigaben. 3 eber fol*er »ejirf ber 3nfanterie-»rigaben befiehl au«
ben »ejirfen ber brnfrlbm jugeböriaeu i'aubwchr-ä'aloilionc. ©iefe
flehen in bet Anlage 1 na* bem Slanbquatlirr ber fianbwr^r-»t-

;

hötben ver.»ei*ucl. ©ie l'anbivehr-yataillciie-Sejitfe finb in Ütitrtiirtit

|

auf bie Grfafc- Angelegenheiten in Aufhebung«- (Öoofung«-) »ejirfe,

unb biete lefteren event. in SKufleruna« • »ejirfe eingelbeilt. »5o bie

fiaatli*e flreiocintbcilung für bie GiVii-»cnva(tung ni*t c^iüirt, wirb
au« einer Ginwohneif*ap von 3U bie 70,000 Seelen ein Aushebung«-
»ejirf formirt ($ 14).

SäiutnUi*e Gefa» • Angelegenheiten in ben »ejirfen be« 1. bi«

11. Armee • Storp« leitet ba« Stönigli* $reuf)if*c Slriegfr- refp.

ba« »(atitic - »(iniftcrium im »erein mit ben obcrftcu Givil-

»erwaltung« • »ebörben bet betreffenben »unbecflaatcn, im »ejirf

br« 12 . Armee-Storp« jlrbcn tir Griäg-Slngelcgtnheiien unter ber Sei-

tung be« Äönigli* Sä*[if*en Stritg«-®lini|lcrimn«, im (Stofherjog-

thutn Reffen unter ber üeitimg brr ©ro»herjogli* iieffif*cn »lim-
fiericn be« Sltiege« unb be« 3micvit. 3n Mn »ejirfen bc« 1. hi«

11. Armee-Storp« Üebcn bic (Brncral-Stommanbo’« im »erein mit ben

»reu»if*en Dber-®räfibentm refp. ben cntfpre*enben Givil-»etwal-

lung« • »ebörben ber anberen »uiibreilaaten al« »Gria»- »ebörben
britter 3njlaii}< ben Grfa|-Ange[egenheiten vor. 3m Äömgrei* Sa*-

biefe 3nftaiij bur* bie Dber-9lefn

^,a*fen, alfo bie geiflli*e Sllcibung eine« Gpifielet« mit bem hefoube

reu Gbr<mei*cit ber SUufürflliihen 9i»ürbe. SBac brn öürücn heute

bie mllitairif*e Sra*t ift, baffelbc ungefähr war in jenen sn‘cn bie

bie beiben »nnnerträaer geivefen, ifl nicht befannt. ©ie

verbreitete Annahme, bafi S»i*nrb von Ao*ow ober ba» GaSpar

(San«, Gbler von »utlifc, ba« »anntr brr »Carl »ranbenhurg ju

Gonftanj vor ben Slönigli*en Jhton getragen habe, beruht auf im-

verbürgten ftamilienfagen. . .

.

,s
) ©iefe Urfunbe, bie ftriebri* fcierli* brf*wor, bevor er bie

»clcbntiita erhielt, war ni*t ber Sfönigli*c Pehnbrief vom 18. Avril _ . v .. . _ r
1417, ber nl*t« von bem hier angegebenen 3i*alt enthält unb über- feu wirb biefe 3nftanj bur* bie Dber-9{efriitirung«-»chörbe refp. ba«

[nuvt nur ein Seugiii» über bie voilbra*te »elebnung ifl. SEBic e« Slönigli* Sä*|if*eSlrieg«-a«iiiifieiiuiii gebilbet. 3>« (SroAherjogtbum

fiteinl, finb wohl bic 2Urfunben, wei*e ben CehnSfcntraft Vom3abre

1415 botumentirien ,
ju verlieben, bie von ben Anwefenben au« ber

fteme für eine jwiefa* befiegdtc Urfunbe angefebrn woiben finb.

“) G« ifl bic« ein 3rrthnm, victleidt mir einS*reibfcblcr'Jli*em

Ibal'«, ba» beibe »aimer al« branbeiiburgif*e bejeidmet werben, ©a«
jweite Jöanner entbidt ba« Sollt rufetie ®<app<n. Aaucleru« unb An-

geln« bejciWncn al« bie 2 »aiincr bie ftabnen bc« »latfgraftbum«

»rattbenbutg unb ber »urggraff*aft Aümberg.

£xffen fungiri al« Grfa»-»ebcrbe Miller (imuinj ba« Stommänho ber

(Srofiberjogli* jfieffiicbeii (25) ©iuifion mit einem Spcjial-»cauf-
tragten be» bortigm 9)<inificriiim» be» Innern. 3n ben »cjiilen ber

3ntanterie-»tigabrn finb ber3nfaiitetie-»rigabe-Gommanbeur unb ein

von ber betretfenben höheren 2ltrwaittmg«bebörbc ahgeorbiieler Aatb
unter Mm «amen »©epartfnientS-Grfah-Sloiiiniiifion im »ejirl ber

ie. 3>lfantecie-»rigabc* bic »ehörbei wellte bie Grfa»-Angelegenheltcn

leitet, ßür bie iWarine-Grfa»-Ange(egenbciten treten bie permanenten
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sRitfllirttr bitftt Äommiffioncn alb »SRarine-t^fng-flonmuffion* ju«

(«nimm 3n ben Stufen refi». ©täbten, welche einen dienen Kreiß

bilben, fmb ber betreffenbe fianbwebt-25t}irfi!-Gomtiianbntr unb btt

ümibratb (Srdb-.pauptmann, Ober-Amtmann ober ©aliju-Dimtor)

nutet ben> Romen »SrciS- erfaß -Somtniffion beß «ru)cb refp. btt

gtobt st. * bie 23el)örbc, welcher bie Gdaß-Gefitäftc obliegen.

ijn benieniaen Staaten, welche feine Rteib • 25erwaltung haben;

tritt an bie Stelle b<8 fianbratbb ein von ber betreffenben Acfltctung

tu btfianirenbrt Äommijfarhi«, unb bie ßotnmiffion fübrt ben «amen
ißtri« • Gtfoß > Äommifpon bt« Aub&tbungb- (ment. Amt«- ic.) 25c-

,

jirfb 2 t * ($. 15). -Den permanenten SRitgliebem bet «reib • Gefäß-

Äommiffion treten noch ein jjnfanktU:• OffUin_ b« ßinie refp. bt8

SBeurlaubtenfiantcb unb 2 läutticfje f fowic 2 jjabltf®c ©runbbcfißcr

ttip 3)lagifiratb-(perfcmcn alb nußcrorbentlicbeRiiiglicber mit Stimm-

bereittigung binrn. Außcrbon iritb ber Äommiffion ein Staboarjt

beiataeben f§. 68.) ßür ©ejirte non gewiffer Größe (in 'preußen in

ber (Regel für jebtn «cglminaS-25c»itf) befiehl eint »‘Prüfung«-

Äommiffion für einjährig fjrciwiüige « , um über bte Sin-

fprüdie auf bie ©ercetitigung juin einährigen Dicnfi nach

vorgängigtr Prüfung ju entftheiben.
(J. 1&) 2Deren orbtntlicht

SKitglieber finb 2 ©tab0offljfere, ber CiBil-Sorfifmbe ber entfprethtn*

ben Departement« • erfaß * Romtniffion ( unb ein »weite« ffltitgheb bet

©»it»S5ern>oItung (in Preußen beb Regierung« • ÄcUegiume). Cie
;

außerorbemlicfcen Adtglieber finb ber Dircftor unb ein ober jiuet

Vebrer eines ©umnafimu«, einer Otealfttuilc ober höheren ©ürgtrMmlf.

!Dic Rtei« • erfaß • Äonmiifjionen arbeiten ben Departements - erlaß-

Äommiffionen vor unb finb biefen untergeorbnet. Die Departement«.

Crfaft-Äommiffionen unb 'CrüfungS-Rommiffiontn für einjährig prei*

H'ifiige fitben in ähnlicher fQ5ufe unter ber fieitung ber erfaß-Beborbcu

brittcr 3nfian.li alb bic ßrei«- erfaß -flommiffioiien unter ber ihrigen.

®it haben bie ihnen non bort auS ertheitten Änorbnungcn jtt befolgen

unb ißre etwaigen Sweifel bei btnfelben jur emfthcibuug ju bringen. ($. 15.)

DaS lanbwirthf®nftli®e Sftufeum in ©erlin.

1.

Die 3bee , ein lanbwirthf®aftli®cS SRufcum ju gtünben,

ifi triebt neu. S®on in her Scjfion beS fianbeS-Ocfcnomie-Äol«

IcgiumS im Jahre 18(51 tmirbc bie Angelegenheit angeregt unb

ber cinftimmigc 25cl®luß gefaßt, ju crflärcn, baS Äolleatum

begrüße ben ©ebanfen ber Gründung eine» lanbwirthl®aft-

lieben SRufeuntS mit greube unb fprcchc fitb mit €ntfcbicbc»r-

beit für bie Rcalifirung beffelben auS. Cbfdjott ber bamnltge

«Rinifter für bie lanbwirthf®aflli®cn Angelegenheiten , ©reif

Pücfter, biefem plane baS lebhaftcfic 3nlereffc jdbenffe, fo

febeiterten hoch nüe 2Bünf®e an ber llncrbebliebteit ber SJtittcl,

welche bcmfelben ju Oiebote flanbcn. Rtan ging von btt An-

fi®t auS, bie näAftc Aufgabe fei, ein mürbigeb üofnl für bn§

SDluieum gu befdjerfftn. Gb erfolgten oerfieblidje Unterhanblun-

ltn wegen Vergabe bc§ -Schlofftb SOlonbijou unb ernbere 25er-

uebe, geetgnete Räume ju erlangen.

llnaenußt mußte bie ©clegcnhcit ber üonboner 2lu8fleIIunfl

(1862) vorüber gehen, auf ber viele SlubfitÜer, au® frcmbläm

bif®e Äommifflonen, große Sammlungen jur 25erfügung fiel!-

ten, bie wegen SRangel an Raum abgelehnt werben mußten.

25on Steuern trat bie SDlufeumSfrage in ber XI. Sißungb-

periobe beb Canbc8-»MonomiC'ÄoUcgiumg , im 3anuat 1866,

auf. Gb würbe bie Ginfeßung einer Spejial • Äommiffion att-Ö,
wel®e von bem SWintflet für bie lanbwirtbfchaftliebcn

_ egenheiten auch eingefeßt unb beauftragt würbe, ÜRittrl unb

2Üege für bie Ausführung beö beabfiebttgten 3nflitut6 ju berathen.

G6 würbe hierbei auf bah »eifpict in ©t. ‘Petersburg verwiefen,

wo feit einigen Jahren ein lanbwirthf®aftli®cg Mufcuni bur®
Dotationen crri®tet war. 2Ran h'iOe bort , abgefeben

von ten gefebenften ©ebäuben , bie Summe von 120,000

Rubel für biefen 3wecf verwenbet. ©Icicbjeitig erboten

fi® bie ^errett Glbtrcr v. ©ronow unb Siehmann, ihre

Sammlung fffiollen, welche fte jur AubftcUung na® «Par® jn

fenben bie 2lbfi®t hätten, benr SRufeum junt ©ej®etrf ju

machen, wenn bie cirtfprc®enbctr Räume bafür bef®afft fein

mürben. Der Rtinificr ipra® fi® mit großtr föefummt-

beit für bie ©rünbung unb bie 2ßi®tigfeit eines lanbwirth*

(®aftli®en SDUifeumS auS unb wieS hierbei barauf hin, baß

ber agratif®e Auffcbwung (preußcnS, wie bie 5ortf®ritte in ber

Sanbwirthimaft, benr Streben unb ben Viehrcn rviffeirfdbaftli®

gebilbeter SRännet ju banfen fei. Sieben ben Sammlungen
ber 4 lanbw>irthf®aftli®en Afabcmicen unb jahlrei®en

Arfcrbauf®ulen inüffc im GcntralPunfte beS Staates,

in föcrlin, ein LmbwirtbichaftlicbcS Rluleum gegrünbet werben.

Die Sefcb.rffimg ber AuSflcUuirgS-üofalitätcn vrrurfa®e aber bie

bebcutmbflen Äoften, wogegen fi® bie grüßte 25creitwiUigreit jeige,

bem Rtufcum Suweirbungcn für feine ÄuSflattuHg ju ma®cu.
DaS ÄoDegium äußerte mit Rücfji®t auf biefc GrFlärun-

gen fi® bahin, baß baS terrain ber *3. hicror^ncif®u le — wenn
bic 25crwaltung biefer rmt bem gelammten 25etermärwefcn jum
Slefiort bcö lanbwirthf®aftli®en SRiniflcriumS fonrmc — jur

(Erbauung beS SRufcumS benußt werten formte.

Die Grcigniffc beS JahrcS 1M56 brängten allerbingS

cinftweilm baS 3n,ercfie änt Rtufeum etwaS in ben

§infergrunb, jebo®' bie 25orbereitung für baS 215crf |®ritt ni®tS-

befloweniger vorwärts, inbem bie beantragte ftommiffton er-

nannt worben war unb biefe bie ihr gcjlctlte Aufgabe lüfte.

Die JRitgliebcr ber Äontmiffton, ©eheimer Ober-Regie-
rungSrath SSehrntann, ©eheimer Regicrungötalh v. Salviati,

RittergutSbcfißcr v. RathuftuS-^unbioburg unb ÜanbeSältefler

GISncr v. ©ronow, einigten fi® übet folgcnbe SafiS für bie

§erfießung beS RtufeumS.

Daffelbc folle bic Jnbujlric mit umfaffen, jebo® nur fo

weit, alS bie 25crarbcitung lanbwirthf®a[tli®ft fßrobufte in

ben £änben beS Panbwirth» ju (eigen unb baS S®luß-Refultat
inbugrieDer 25erwenbung lanbmirthf®nftli®er ‘Probufte (ohne
Darftellung brr bcjügli®en inbufiricll en Operationen iclbft) jur
Anf®auung ju bringen fei. DaS ÜRufeunt folle, wenn f®on
von einer voUflänbigen DarjleUung ber gunbamcntal-SBiflni'

f®aften ber &anbwirtbf®aft abgefehen werben nmjjc, bo® aber eine

Darftellung ber Spcjialfa®er mit erläuternben lieber- unb Rücf-
blirfen in bicaUgcmcinc2Bifi'cnf®aft ber Art barbieten, baß babur®
baS ÜJlufeum von bauernoem SUerthe au® für ben (Belehrten

würbe, bem eS bas SRatcrinl ju wiffenf®aftli®en llntcrfu®un-
gm bereit ju halten habe. DaS SRufcum folle ju belehrenbm
unb bemonftrirenben 25orträaen in allen Abtheilungen auS*
rei®enbe Gelegenheit bieten. GS folle in feiner ffleifc als etwaS
vom fitben 21 bgef®! offenes erfebetum, eS müffc vielmehr eine

ober mehrere AuSftcllungShallen (in benen bie ©egen-
ftänbe we®jelten, j. 25. £Dtaf®inen von ^abrifanten gegen

iRiethe auSgeftellt würben), in bequemer Rahe ber betreffenben

Sammlung befißen.

Die Äonmulfion ftjirte hierauf bie wefentli®cn Auf-
gaben beS SRufeumS na® § au ptgr uppen von AuSflel-

lungS • Objeften , benen fi® eine Anjaql Rebengruppen an-

j®licßen follte.

AIS Ginleitung foüten Darflcllungcn au§ ber orga-
nif®en Ratur gegeben werben, eine AuSfleUungSgr uppe,
wel®c, an fl® glci®mcrthig ben §auptgruppcn , bo® bei bem
Spcjialjwecfe beS SJlufeumS räuntli® unb äußerli® nur alS

Rebengruppe auftreten follte. §ierin foüte ADcS anf®au-
li® gema®t werben, waS ben Ginfluß ber Atnwfphäre auf
bie fianbwirthf®aft fcimjei®nct. Die u. 21. hier vormfüh-
renben Grjeugniffc beS 3Rineralrci®tS foüen ben Grb-
hoben in feinen wefentli®cn 25cflanbthcilcn repräientiren, alfo fo-

wohl bic ©cbirgSarten, alS au® bic nußbaren SRinernlc, wcl®c
ber Cantwirthfcbaf t bienen, unb bic Acfererben, unb biefe Icßtcren wie-

ber na® ihren ®cmif®cn unb phDfifalif®cn Gigenf®aftm, fo wie
na® ihrer lanbwirthf®aftli®en Glalfiflcation unb »war fo weit
barflcllcn, baß ganj befonbere ®armotcrifiif®e Süben, j. 25.

bie f®warjc Grbc RuSIanbS , (Proben vom Rilf®lamtn,
von hbtrvortretcnbcn 5jantelSgewä®Sbi5bfn u. bergl. aufgenom-
men würben, hierbei: foUtcn au® gerechnet werben geoloaifche,

hvbrographif®c unb üöobcnfarten, inSbefonbcre beS DüuvtumS
unb AUuviumS, fowic bie gangbarften jur Unterfu®ung teS
SobcnS beflimmten ®cmif®cn unb p5ufifalif®cn 3»firuntentc
unb Apparate, hieran foUtcn fi® cntli® anreihen: bic bem
fianbwirthebur®ihrcGigcnf®aftmbefonbcrSnüßli®en‘Rineralicn,
Steinfaljc, Stcinfoblen, Sraunfohtcn, 3orf, ‘thon, Äalf jc.

Ra® biefer Ginführungö • ©ruppc foUtcn alS §auptgrup>
peil auftreten:

I. DaSlDflanjenrel® in feinen Sejiehungen jur Sant*
wirtbi®aft,

II. baS dhierrci® ebenfalls in feinen ©ejiehungen jur
fianbwirthf®aft unb

III. baS mc®ani)®c Rüfljeug beS fianbwirtbcS , mit bem er

fi® baS (Pflanjcn- unb "X^icrrci® bienfibar ma®t: bic

Ianbwirthi®aftli®en ©eräthe unb 3Raf®inen.
I. Die ©ruppc beS ‘Pflanjcnrei®S follte enthalten bic

ÄulturpJanjcn; bie (probufte bcrfclben unb ihre 25cnvenbung
in beit 3'<buftricn, au® bic f®äbli®m (pflanjeii; bic (pflanjen-

Äranfholten; baS Sieben unb bie (Pbpfiologie ber 'Pflanjen über-

haupt; bie wilb wa®fcnbcn ‘pflanjen unb bic fleine 'pftanjen-

weit, j. 25. (pilje, in vergrößertem SRaßflabc in Abhebungen;
cnbli® au® bic größere 'pflanjenwelt, bic ber SBalbbäumc.

II. Die ©ruppe beS 2thierreicbS foüte jur DarUclIung
bringen: AUeS, was barin birertcr 3'vc(* bcr fianbwirthf®aft
ipt, fich nammtli® auf bic .^auSthiere bejieht , aber nicht nur
bie 'probufte beS 3hierrei®S , fonbern au® bic Slaturgej®i®tc
ber .fjauStbierc , ferner wifjenf®afUi®c ‘Präparate (anatomifebe,
oficologif®e je.). GS foUtcn in biefer ©ruppc au® ihren piaß
finbcit: bic ber Canbmirthfcbaft f®äbli®m Xhiere, ipcc SDtcta-

morphofen ,
^einbe unb fonfligen 25crminberungemittel (»um

Xpeil in vergrößerten 3ci®mtngcn), eben fo bic ber fianbwirth-

|®aft nüßli®en Xplfrc , inSbefonbcre bic ju f®üßenbcn SSÖgel

unb bic SRittcl ihrer Grhaltung unb UntcriiüßiiHq.
III. Die ©ruppc ber lanbwirthlchaftli®cn ©eräthe

u. Ria f® inen follte wegen ber fortwährenden großen &ortf®ritie

auf biefem Gebiete, vornchmii® fo weit eS fi® um bie cigcnt«

lieben Rlaf®incn, bie junt X^etl fvSmopolitif®er Slatur finb,

hanbclt, fo georbnet werben, baß ein nicht unbcbcutcnbcr Raum
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«!t Einfchaltung neuer Objcttc an bcn ndjtiflcn Stellen übrig
l
gegeben. Oeilccrcicbüchc (Befangene, theilS auf bem Kriegs

feldbc unb bat ficb, wie fdjon oben erwähnt, eine KebenhaUe faauplflfce, t^cil© in bem ©efangenmlagcr bei Eorlin nach bet

füt eine permanente SKajdjinen-ÄuSftcllung anfcblngf.

Aquarellen*Anstellung im Uhrfaal bet Königl.

Afabcnilc ber Künfle.

©ic gegenwärtig im Königlichen Afabemicgcbäubc oon

einem Bettin von ©amen ju ©unjlcn beb ßajaruS*Kran*

Statur aufgenommen, fielen preugifeben Kriegern aller »Waffen*
gattungen gegenüber. (Sine SRci^c nicht minbrr aniie|>enbet ‘tppen

ift ber bäuerlichen Beoölterung beb Königreiches ©oten entlehnt.

O. Bi8niero8li fCbilbcrt bic Königin Sophie Ehar*
lotte im fparP oon ßicfcclburg (Eharlottmburg) im Kreiic ber

grauen unblDtänncr, w.ldjc u« um fiep ju ocrfamincln pflegte;

ßeibnij} lieft ipr ioeben etwas vor.

3n bieic «Reih« mufj auch ein englifcber Künfllcr aufge*
“**" “»erben: B. 6. “ihoniaS hat für 3hrc Königliche

Kronprinjeifin nach an Ort unb Stelle auf*
renhauirs ffür uiSeÜbäw 'Kran fc)’ unb einer brüten Klein* ' nommen werben: B. 6. Ihoniab hat für 3hre Königliche

tinber-Sewahranftalt in ber St- Elifabcthgemeinbe Roheit bie

auch in ©eutfcblanb mehr unb mehr gewürbigt ju werben. AuSjug beb KtöiuingsjugeS auS berKirdje gemalt. Selbe

Silber fanben bie Aquarellen bcutichcr Künftler, bic in biefern Silber haben burch bie Sorgfalt beb ©etailS unb bic malcrifcbe

Qweige oon Englanb, Rranfreich unb Selgien übertroffen wur* «norbnunfl Serbienfte

Den, auf ben Kunft « AuSfltUungen immer nur einen unter* Kadjff biefen erwähnen wir Karl ©r ab. Bon »hui fin*

acorbneten «Blag, unb nur auSnahmSiocile würben flerne Sanim* bcn ftch aebtjehn jicittlicb grofic, mit Sorgfalt auSgeführte unb

iunacn von Kunftprobuftcn einzelner bebeutenberer Aquarell* malcriid) wtrfenbe Anfldjten von ÜKubtau, ber Stabt, bem
malet bcfonbcrS außgcftellt. ©ic Aufteilung im Afabemie* Schloß ben gabrifanlagen, ber Umgebung; jwei Anfichten beb

aebnubc, bie nur Aquarellen jeigt unb bic Silber aller in bie* »eigen Saales im Königlichen Sehloffc unb eine ber oon bcin*

fern ©enre heroorragenben Künftler vereinigt , bietet joimt bie felben jur Schlofefapclle emporführenben Sreppc; fünf Anficbten

erfte ©eleaenbeit in ©eutfdblanb , bie ßeiftungen bet heutigen oon ber Surg Stoljcnfcls am Dtbcin. GS fchüegen ficb baran

Äunft unb ihre Sertreter auf biefem ©clüete fennen ju lernen. Aquarellen nach einigen ber im athenienfifeben Saale beb neuen

©cn Kern ber Au8ftcUuiig l'ilbct eine toftbarc unb manmg« «KutcumS angeführten Banbmalerclcn; bie anberen, bic gleich*

faltiac Sammlung, bic aub ber Serlaffenfchaft beS Königb
,
faüb hier in Aquarellen (fogar hoppelt) angetroffen werben,

bricbr ich Bilbclm IV. in ben Seng 3hrer «Kajeftat
,

rühren oon «Kar Schmibt (auficrbem burch ßanbichaftS* unb

ber Königin*»Bittwc übergegangen unb ju bem erwähnten
;

Secflubien aus Englanb vertreten), Aug. »Will». gerb. Sdjir*

QwecT tut Serfügung gcftcllt ift. Auch 3h« Königlichen Roheiten . mer unb Ebuatb ©apc her, welcher legtetc jugleidi bie ge*

Sic flronprinjcfun unb bie »©rinjefjin griebricb ber famrnte Ausmalung beS rötnifchcn Saales (gleichfalls uiAqua*

Kieberlanbe, l'owie 3hre«Kaieflätcn ber Kaijct von «Rüg- I teilen vorhnnben) auSgcfübrt hat.

lanb unb bie Königin Olga oon »Württemberg hal}CK .
©ic heimifche Katur ichilbern Bcnnewig von ßöfen in

aitfebnliche Keihen theilS fchon beigefteuert, thcil« noch für bic
j
Baffer* unb Balbpartien, Karl SchetreS in Stubien auS

ftolae in Ausficht gcficllt. Kunflfamnilet unb Künftler von bet Umgegenb von ©anjig; Albert ©regier, ber neben einer

Scrlin finb biefen Seijpielen nach Kräften gefolgt, fo bag eine
,

beträchtlichen ‘Anjabl Katurftubien auch einen größeren »Bttfuch

feltenc unb reiche Collection ju Stanbc aefommeu ift. in ber hiftvrifchen ßanbfchaft vorgebracht hat, Ab. Strccffug,
Cbgleicb baß AuSlatib in biefer AuS|tellung auch nicht un* von bem jeboch nur ein Sonnenuntergang an ber Sec, aber

reten geblieben ift, inbem Englanb bejonberS burch teb* biefer auch bebeutenb, vorhanben ift, unb GbarlcS .(Soguct,

•b öcnri) (Sorboulb, 3. Ktale, Keuton, »W. E. ber mbeffrn einen grofen^il feiner SufetS auS §clgo!anb unb
vertreten

Thomas unb G.^Sranwhi u, örantrei* but$ Alüanbre
©ecampS, ^h*-oborf ©ubtn unb Eugene Ebouatb
SouU-S, »Belgien burch Gbouarb peuuman, ptalien burch

liobooieo ©affini repräfentirt werben, fo unb boch bie preupi*

leben unb fpejiell bie Setliner Künftler bei weitem ubtrwicgenb.

Bir ftcllen bicjcnigeti voran, welche ©ege nft an bc aus

ber preugifefaen ©efchichte bchanbelt h«#n. &irr ift iu*

näcbft »Abolpb «Kcn\el ju nennen. Sou ihm fmben

ficb 10 »Blätter nebft einer Sti^c iu ben 183/ m (von

bem Künftier felbft auf bcn etem gejeichncten )
utpo*

graphien criihienenen »©entwürbigteiten aus ber Iranben*

hurgifch-preugifchen ©cfchichte* (jwötf Statt nut 3.cjt oonp.-

Srie bläu ber). ©iefe von 183-1 batirten, jum Shell

mit Sleiftift gejeidjiieten unb nut Wcip gehöhten, jum

thfil mit chiiiefiftber lujche unb mit ©epia aus*

geführten Blätter (teilen folgenbe Stomente bar: 1) _Si

Korbfranfrcich geholt hat.

Augctbcm fmb im gadje ber ßanbfchaft hemerfcnSwertb:
ßou iS Spangen herg mit einigen grieebifeben «Kotiven, he*

fonberS ber 'Anftcht von Afroforinth, unb D. Bebet, ber,
»Berliner von ©ehurt, burch 2<hule unb »Aufenthalt (ich in bic

frangöfifchen Sorbilbcr vollftänbig cingclcbt hat/ auch ein
©enrebilb: ber ertappte Obftbieb ift von ihm vorhanben.

©urch bic gefchloffenc SJlaffe, mit ber er Auftritt, über*
trifft alle ßanblcbaftSmaler Ebuavb Äilbcbranbt. ©tc

;
außgeflellten Sitter, eine ganje Baut fiiUcnb, unifaffen bic

3ahrc 1844—1850. Bir fmben Silber von ber brafilianifcpen

i
»Jtcifc beS weltuniicgclnben SKalcrS im 3ghre IS44; hierbei eine

; Anficht beß »ßanbbauies in ber Sähe von «Rio tc Janeiro, welches
' Sc. Kölligliehe §oheit ber ©tinj Ab albert bewohnt hat. ©amt
finben wir it>u 1845 in ber Heimat (Anficbten von ©otSbam), 1847

ben Beuten baS Ehriftentbum um 8

joachim 11. empfängt bas Abcntmabl in beiderlei ©e|talt,

cu 1. Kovember 153Ü, 5) ffricbrid) »Wilhelm;J>cv gropc

t u r für ft empfängt bie Erbhulhiflung ber pteirtife&cn ßanb*

SDiavfgraf von Stanbcnbutg, bcn 18. 'April 1417; 4) Kurfürjl

3o
‘ "

bcn

fiänbe ju Königsberg, bcn 18. Ottober 1003; 0) ber gtopc

Kurfürfi in ber S^lacht bei gcbrbellin, teil 18. A l,m 1075;

7) (tricbricb l. wirb in Königsberg jum Könige m »©trugen

gefatbt, ben 18. Januar 1701; 8) bie vertriebenen Salj*

bürget ©roteftanten sieben in »Berlin ein, 1731; 9) bic

preugifebe (Barte in ber Schlacht bei «Kollwifi, bcn 10. April

Si*
j

in Schotllanb, 1848 in Englanb unb auf «Kabeira, 181«J in
3«hr Spanien unb »Portugal, 18uü (^arjlanhjÄaften) wietcr in bet
>ri,„l r. ...... -L lud o. iort-

3djmc {,fn un J, fHorWCgCll

©ebäube, »Anfiditcn unb l'anb*

vcrfchicbcnen ^iiumelSflricbc 3» tf r*

Silbern targeftcllt.

Soll ©aul «Kcpcrhcim, bem jüngeren Sobn bes be*

fannten Kinbcrnialerß E. fKepcvbcim , fmfc fyrücbtc vcrid'ic-

teuer tlciner unb groger Stubicnreifcn ju (eben. Gr fcbilbcrt

ßaub unb ßeute in iprel, er führt uuS bureb Siorbfranfrcicb

unb bic Kiebcrlanbe, jeigt unS feltenc 5b>ere auS bcn joologi-

fchen ©arten von »Antwerpen unb »Amfierbam, aber auch baS
ßeben unb bic AmiehungStraft ber einfachen Katur in biefen

ticfgelcgencn ölacblantcvn.

»Berlins befannten »Portraitfünftlcr ©ufiav «Richter fin*

bcn wir mit »Bilbcrn, welche er von feiner Stubicnreifc in

1741; 10) griebrich beS ©rogen Anrebe an feine ©enerale Egpptcn hfimgebraebt. ©icfclbcn, mögen fle bic unabfeh*

vor ber Schlacht bei ßoufben, 1757. (©ic beiben in ber litho^

grapbifchen ©ubliratiou folgenben »Blätter: bie freiwilligen
1813 unbSictoria! finb hier nicht vorhanben.) — ©leuhfallS

von «Kcnjcl finb ferner eine »Anjaljl von ©ouachc-'Bilbeni auß
ber ©efdjichtc (yricbrich’S II.: friebneb als Kronprinj
in SRheinSbcrg, in ber ©onbcl fahrent; cm Sali ju Kheius*

berg; bic Anticbambre bes KönigS; Soltairc nach bem 3er*

würfnig mit bem Könige, fiel» jur Abreifc rüfienb. »Alle tiefe

»Bitter geboren ju bem Bebeutenbflen in ber »AuSjicUung.

©ic Scichnttng gricbridjS von £ohcn$oUern mit
ber «Karf Sranbenhurg ift von noch einem Künftler, ßutwig
»Burger, bem «Kaler beS SpreewalbcS, bchanbelt. Bon ihm
rührt ferner eine Eollcction von militairifchen 'Jppeit

her, ju beten Sammlung ihm ber Krieg oon 1800 ©elegcnhcit

bare Sanbflächc mit einigen verlorenen ©atmen , ober bic

©rümtner riefiger »Architcftuven, ober bic eigen reizvollen ©c*

|

(lallen tcr cinhcimifcheit ÜRenichen höheren unb nieberen Stan*

|

bes fdjiltcrn, treten bem Sefchauer mit Objcftioität unb tenneeb

in geiftvolltr Auffaffung entgegen.

Koch müfjcn trei »Avcbiletturcnmalcr genannt werben:

1 guerft ein Arcbiteft, g. v. Arnim, von bem eine groge Keihc

i aquarcllirtcr Ard'iteftuien , mcift auS 3talien, vorhanben ift.

©ic beiben anberen finb Schüler Karl ©räb’S; ber

eine, fein Sohn, ©aul ©räl», ber fchou auf ber legten Kunfi*

auSfteUung bie Aufmcrfjainteit burch einige »Aquarellen auf

(ich lenfte, jeigt uns bie innere Anficht einer alten Kirche; ber

|
jweitc, Gnul beEauwer, bic «©raget ÜRvlbaubtucfe, oon tcr

Altfiabt aus gefehen.
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SBcfottfccre Snlöftc
be3 $6niglid) ^reujjifdjett ©taat&9ln$eiijerg.

3» J& 98 öom 25. Slpvil 1868.
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—
"©tnjamiK

£an$ gerbirumb von Arnim. — ©et Auffcrnbrtricb an ben beutiefen Aorbfeetiiflen.

»um 3 oll b'arlantcnt.

tim 8. 3»li 1867 ift aroiie^tn bem Sftorbbeutfchen Bunbe
unb beu Königreichen Bauern unb fffiürttemberg, Sowie ben

©roßhccjogtyümcrn Silben unb Reffen ber 'Beitrag über bie

gortbaucr bc« Teutleben Soll» unb t>atibd8vercin« abgefchloffen

worben Obwohl bie jmifdjcn beu bcutfdjcn Staaten unter bem
16. -Kai 1865 getroffene frühere Vereinbarung Ihr vertrags-

mäßige« Gnbe noch nicht erreicht hatte, fo erfchien hoch cm
neue* Abtommen burd) bie injwifchen beränberte politische (Sc*

ffaltung ber Vabältniffe in ©eutfchlanb geboten, wenn auch
eine materielle Abänbaung ber ffnanjwirthichafttichcn ©runt-
priiutpten beb gemeinsamen goU* unb £«nbel«jpffem8 babei nicht

beabiuhtigt mar. Dem entfprechmb ifl in lejjterer .vjmficbt bie Baff«
beb oben bereit« erwähnten Vertrage« vom 16. üJlai 1865 burch

bie llebercinfunft vom 8. 3 ul i 18o7 nicht oerlaffeit. ©agegen
erforberten bie formellen Bcjtimmungen über bie (Semein)chaft

bet ©cfeßgebimg unb ber Vcrwaltunga-Ginrichtungcn wegen ber

im Slorbbeutichen Bunbe vafaffungSmäßig feflgejlellten Zu-'

ftänbe eine toefentlUht Btobiffcation. An bie bort getroffene

Organifation fetjliept jlch benn auch ber Vertrag vom 8. 3uli
1867 an.

©te ©eftggebung übet Gingaitg«* unb Au«gang«-Abgaben,
über bie Durchfuhr unb bie einer ronoentioneniäsig überein*

flinuuenben Veflcuerung unterliegcnben Vrobuchon« * unb

SfforbbeutjchenVunbe, nunmehr burch beiiBunbcSrnth be«Zouva-
ein«, al« gcmcinfehaftlicbc« Organ ber «Regierungen, unb burch

ba$ Sollgarlament, al« gemeinschaftliche Vertretung btt Ve*
oßlfcrimgcn, aubgeübt. ©ie Uebereinflimmung ber BtehrßeitS*

Vefchtüffe beibet Versammlungen ifi ju einem Vcteinbgefegc

etforbcvlich unb auSrcicbenb. (Art. 7.)

©er Sun beörath befiehl an« ben Vertretern ber Blitgticba

be« Dtorbbeutfchen Bunbeö unb ber Sübbeutfchen Staaten. 3»
bem Vunbebrathe führen «prtußen 17, Bapcrn 6, Sachicti -1,

ÜBürttcmbag 4, Saben 3, «effen 3, Blccflcnburg-Schwertn 2,

Vraunfchmeig 2, unb SacbScn - Vkimar , Btetflenlnirg-Strdiß,

Clbenburg, Sachfen * Btciningen, SachScn-Attenburg, Sachfen*
Äoburg-©ott)a, Einhalt, Schwanbitrg-iRubolftabt, Schtoarjburg*

Sonberbhnufen, SBalbecf, Sffeiiß ältere Linie, «Reuß jüngere

Linie, Scbaumburg-LipPc, Lippe, Lübedf, Bremen unb fiani-

bürg je eine Stimme, fo bajj bie ©eiammt-Summe brr Stint*

men im BunbeSrathe 58 beträgt. (Art. 8, § 1.) 3*ber Vet*

cinSflaat fann foiuel Bevollmächtigte junt Vunbcbrathe er-

nennen, wiejtr Stimmen hat, bodh barr bie ©efanimtbeit ber

jujlänbigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werben. Jluht

oertretene ober nicht inflruirte Stimmen werben nicht geiählt.

(Ort. 8, § 2.)

©er Vnnbebrath hübet au« feinet Btittc bauernbe AuS*

"l) ©en AuSicbuß für »oll* unb Steuerwefen. ©ic Büt
gticber biefe« Au«id)uffc« ffnb gegenwärtig: ber SLÖirfltdje ©c-
ucime «Ra© von '}5ommer*6[(hc (m beffen Vchmberung berCflc*

heime Obet'Sinanjraih §emmig) für Vreufic», ber Staatorath
oon VJebrr für Vaijcrn, ber ©chcime ginanjratb von 'tbünimel
für Sachfen, ber Ober-&inanjrath Diiccfc für VJürttetnberg, bet

©eheimrath von Ciebc für Vraunfchweig. Stellverirtter: bet

©eheinic ObCT*Steucrrath Gwalb für Äeffcn unb ber©roft unb
Äammcrbert von Oergen für SDlccflciH'urg.Stvelig.

2) ©en SlubfchuB für öanbcl unb Vcrfehr. ©ie jeitigen

SSlitglicber finb: ©er Vräffttnt be« Vttnbt« Äanjlcr - 2lmte8
©ctbrücf (in beffen Vehinberung ber 'Mrfüdbc (ffeheime CegationS*

Math von VbilihSborn) für Vrcufen, ber 2Rimfterial-©ucftor,
©ebeime fftattj Ur. SBetnltg für Sachfen, ber 2Jlinijlerial*'Jlath

Äilian für Vabcn, berCüeheimc Ober- Steuer» SHath ßwalb für
Reffen, fcer Senator i)r. Äitchcnfjaucr für Hamburg. Stell ver»

tretet: ©er Ober-ffinan^-SKath Dliccfe für SBürttemberg unb btt

Senator ©ilbcmcifur für Bremen.
3) ©en 3lu?iihuB für Stecbnungärocfen. ©ie SDtitgliebcr

ffnb jejt: ©er aBirfltche ©ebeime OhT-rrinanj-lltath ©unther
(in begen Vehinberung ber ©chtime Obcr-ginam*5R«tb Henning)
für Vreuftn, ber Ober-goIi-SKatb Cfferbig für Bai)crn, ber ©e*
heime jjrinam* fSatb von ftbüimnel für Sachfen, ber ©ebeime
Ober-Steuer-Stath ewalb für Reffen, ber Blinijlerial-fKath Ur.

©ibhc für Biccflcnburg-Schwerm , bet ©eheimrath von Ciebc

für Brnuufchweig, ber Senator
vertretet: ©er Cber*5inanjrath

Dr. (Surtiu« für Öübecf. Stell*

, . . „ IHiecfe für BSürttemberg, bet
auferorbcntliche ©efanbte unb bevollmächtigte SWiniffet Freiherr
von ^ütefheim für Baben.

2lu§er biefen 3 vertragsmäßig ju befleücnben HluSfchüffen
ift mit SRücfficht auf bie neu in« Ceben iretenbe Organifation
noch <in »mubfehuß für bie ©efchäft« - Orbnung«

, gleich
ben 3 bereit« oben angeführten, vom BunbeSrafbe gewählt,
©trfer bcfleht au« bem fprajibenten bc« BunbeSfaiulcr-aimte«,
©elbrücf, für ipreußcn , bem Staat«ratb von ffieber für
©ahcm, bem ©eheiinen üegationSrath fyreiherrn von Spi|em*
berg für VJürttemberg , bem StaatSrath von SKüller für
fBtecflonburg-Schwerin unb bem StaatSminiffcr UBirflichen ©e*
heimen Ölath, ffreiherrn von Stebach für Sachfcn-Goburg-®otha.

.. 3ujammenfegung ber 3 vertragsmäßigen aiuefcbüffe ifl

für jebe Seffton be« Bunoe«rathcS reff), mit jebem 3ahre ju er-
neuern, wobei bie au§fcbeibcnben Blitglieber wieber wählbar
Ü»b. (''Irt. 8 §. 3.) 3cbc« SKitglicb bc« BunbebratheS hat ba«
Siecht, tu» goflparlamtnt ju evfeheinen, unb muß bafelbfl auf
Verlangen jeberacit gehürt werben, um bie Slnfichten feiner SHe*
gierimg au vertreten. (2lrt. 8 §. 4.) ©a« Vräfibiunt flcbt ber
Krone Preußen ju, welche in Slubühung teffeiben berechtigt ifl,

im Scamen ber vertragenen ih«lf §anbcl8- unb Schifffahrt«*
Verträge mit freniben Staaten einaugehen. »um abfebtuß
biefer Verträge ifl bie gufUmmung bc« SunbeSrathe«, unb \u
ihrer ©ültigfeit bie ©enchmigung be« »oübarlamente« erför*
btrlich. (Slrt. 8 §. 6.) ©em fpraffbium ftcht e« au, beu Bun*
beSratb iu berufen, au erßffnen, a» vertagen unb au fdjticßen.
(5lrt. 8 y 7.) ©ie Berufung finbet alljährlich flatt unb muß
erfolgen, jobalb ba« SollParlament lujammentritt ('litt. 8
§. 8), ober wenn jic von einem ©rittel ber Stimmeinahl vet*
langt wirb. ('Itrt. 8 §. 9.) ©er Vorffg im Bunbc«rätbc unb
bie SeUuiig ber ©ejehäfte bafclbfi gebührt em Vertreter Preußen«

(^rJ* 8 S- 10), bei Stimmengleichheit entfebeibet auch beffen
Brafibiat-Stimnic. (Hirt. 8 jj. 12.) ©urch 'HUerhSchjle Veror^
nung vom 16. Siovcmber 1867 ift ba Vorfiß bem Äanalcr be«
Slorbbeutfchen Bunbe« übertragen, ©er Bcfchlußnahinc be«
BunbeSrathe« untaliegen alte ba vertragsmäßigen Qu*
flimnumg be« 3oUparlamente« ju unterbreitenen ne’fefe-

iichen JUnorbnungen , bie a« beten Ausführung erforber*
liehen Verwaltungö-Vorfchriflcn unb Ginrichtungen, babei wahr*
genommene ÜÄängei unb bie fchiießliche öefiflclhmg be« Grtra*

feuern
^ÖU< U"b btr in bm ^rt ' 3 Ullt> 4 lu<i^r ^If^nden

v o Ml»ht au« ben 297 SKitgliebern
be« 9teich«tage3 be« Slorbbeutfdjen Bunbe« unb 85 Slbgeorb*
neten au« beu Sübbeutfchen Staaten, welche burch attge*
meine unb birefte VJahl mit geheimer Abflimmimg
nach Blaßgabe be« V3ahl * ©tfeße« für ben «Reichstag be«
Slorbbeutfchen Bunbe« vom 15. üftober 1866 auf brei 3abte
gewählt werben. (Art. 9 §. 1 unb 6.) ©ie Berufung, Gröff»
nung, Vertagung unb Schließung ber Vcrfammlung gejebieht
burch ba« Biaftbuim. ©ie Berufung erfolgt, wenn ba« legis-

lative Bebütfmß ben »ujammentvitt erfütbctlicü macht , oba
ein ©rittheü ba Stimmen im BunbeSrathe btnfeihen verlangt.
(Art- 9 § 5.) 3m»erhalh bcS itreije« ber in Art. 7 bcieidbnetcn
Angelegenheiten hat baS Sollparlamcnt baS Siecht, (ffefeße vor-
aufchlagen unb an baffelbe gaichtcte «Petitionen bem BunbeS-
rathe be« öoUvcveinS refp. beffen Borfigenbm ju üherweifen.
(3ht- 9 § *•} ‘Di* Verhanblungen be« SoUpartament« ffnb
öffentlich- (Art. 9 §. 3.) gu feiner Auflegung ift ein Befchiuß
be« BunbeSrathe« be« Zollverein« unter »uflimmungbe« fprä*
fibium« erforberlid}. 3m gälte ber AtiTlöffmg müffen inner-
halb eine« geitraume« oon 60 'Jagen nach berfelben bicBlähler
unb innerbalh eine« Zeitraumes von 90 tagen nach ber Auf-
lösung ba« Zollparlamcnt felbff verjammelt wabcit. ©ic Auf*
löfung be« iRorbbeutfchcn SRcichStage« macht neueB3ahlen in ben
Sübbeutfchen Staaten nicht erforberlich. (Art.OS 7.) OhntZuftim»
tmuigbe« ZotlparlamentSbarfbieVertagungbeffclbenbicfffiffvon
30Jagen nicht üherficigcn unb währenb berfelben Seiffon nicht wie*
berhoft waben. (Art. 9 J. 8.) ©a« 3off)>artanicnt prüft bie liegt*

timation feiner Blitglieber unb entjeheibet barüber insoweit, al«
nicht bereit« vor {einem 3ufammentritte über bie Legitimation
Seiner bem Aorbbeutfchcn ÜRcicbstagc angchörenbeu Blitglieba
entSchieben ift. G8 regelt felbftffänbig ferne ©efchäft8-Drbnung
unb erwählt jelbffjlänbig feinen Vräjibfntcit, feinen Bice-Spta-
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jufammrn.. .7! 737/434,385 iblr.

©a»on iprojcnte:

Einfuhr Stubfubr
54,4

70,*

70.6

14.6

_Ä
48,11

flbrnten tinb Schriftführer. (Slrt. 9 $. 9.) ©ah 8oDbar(ament
hefcblicft nach abfolutcr Stimmenmehrheit. Sur ©ültiateit bet

Scfchlu|fei]|unß ift bte Slnwefcnbcit ber SDtcbrbeit ber flclcglichcn

Slngabl ber SDtitglicbcr erforberlid). (Slrt. 9 $. 10.) ©ie SDlit-

fllieber beb SoUparlamentb ftnb Sicrtrctcr beb gelammten ©olfeb
ltnb an 5Utf träge unb ^nfmictionen ihrer iüähler nicht ge-

bunten. (Slrt. 9 $ 11.) »ie baiehen alb folche ferne ©cfoibung
ober (Sntichäbigung. (Slrt. 9 §. 14.) ©ieSserfünbiflung ber »er*

tragbmnfiig bureb llebcrtinftimmung ber legislativen gntlottn

ju Staube gefommenen SereinbgefcBe in ben ©ebieten her Ion*

trahirenben ibeile erfolgt in ben bafelbfl gettenben gormen
(Slrt. 7), im ©elnete heb ?torbbeutfchcn Sunbeb alfo mittelft

slllcrbödbfter ipräfibiabiScrorbmtng burch bab Sunbebgcfehblatt
für ben JRorbbeutfcben Sunb in ©entäjibeit ber Slrt. 2 unb 17
her ©rrfaifuitg bcffclben.

Slachbem btt ©unbehratb beb Soll • SBtreir.b feit bem
2. 2>tärg b. 3. mit ben Vorlagen für bie tiebfährige erfie

Stffion beb gollparlamentb bejehäftigt gewejen ifl, hat btc SlUer*

hficfcjlc ©ercwbmmg vom 13. Slfmt b. 3- ba8 goUparlamcnt
felbfl auf ben 27. Slpril »Ut Eröffnung feinet legislativen

SBirtfamfcit nach Scrlin jufammmbetufen.

^onbelbbilanj beb S°ll®jf eein8 für bab 3«hr 1864.

de vor fturjem burch ben ©uebbanbet veröffentlichte »Sta*
e ifU f beb ©erfebrb unb ©trbrauebb im gotlvereine für
bie Habtc 1842—64, von St. ©ienengräber« enthält am
Schluffe eine £anbelbbilanj beb gotiüerrinb für bab JJabr 1864, in

Welcher nicht nur bie gefammte ©aarenbewegung im Eigmbanbel beb

SoOöereinb, fenbern auch bie Sin* unb Stubfubr nach ben einjtlnen

©erfebrbriebtungen in Selbe naebgewiefm werben. ©ir entnehmen
biefer ©ariieOung folgenbe Einjelnpeiten

:

©er ailerth ber ©efaminteinfubr beb goDoereinb ift auf
360,383,165 ibtr. ober 10,4 2b Ir. pro Stopf ber ©coßlfcrung, ber her

® efammtaubfuhr auf 377,061,220 iblr. ober 10,» 2hlr.
pro flopf berechnet, fo bafi pch leftere um 16/568(056 iblr.

höher, alb bie (Einfuhr gefleüt bat. ©eraleicbt man bicfe giffem mit
bentn früherer 3abre, fo IA§t ficb eine oebeutenbe Entwicklung unb
ßebung beb ßanbelö, ber 3nbuflrie unb beb Stationaiwoblflanbcb im
golircrcin nicht oerfennen. So würbe in »ber oergteicbeiiben Statifhf

beb £>anbclb ber beutfehen Staaten non Stau« ber ©er© brr Ein*

fuhr beb goüvereinb für 1834 auf 105,9 t 8WU. Shit. ober 4,s 2hlr.
pro Stopf, für 1845 auf 210,69 ©tili. 2hlr. ober 7,s 2hlr. pro Stopf,

für 185-1 auf 269,n SJtill. 2hl. ober 8,9 2hlr. pro stopf gefcbäfct,
;

wogegen ber ©erth ber Stubfubr 1834 143,62 ©tili. 2hlr. ober 6,r Shlr.
pro Stopf, 1845 178,04 ©tiU. 2hlr. ober 6,i 2l?lr. pro Ropf, 1854
334,19 SJlill. 2blr. ober 10,3 ihlr. pro Stopf betragen tat.

Unter ben ©cgrnfiänben ber (Einfuhr ton 1864 hefanben fleh:

©enebrungbgegenftänbe für 103,311,(567 2Mr. ober 28,ec pEt.
|

Stobftoffe- » 138,094,145 * » 38,32 »

ßalbfabrifate u gabrifmaterialien » 81,372,035 » » 22,s» »

gabrifate * 33,1X5,434 > > 9,n >

Slnbtre ©egenitänbe » 4/559,884 » » 1,27 »

©ie ©ciüge aub bem Slublnnbe hoben alfo jmn größten 2heil

aub Oiobü offen unb Sierjebrungbgegengäubcn , (56,»» pEt. beb ©t*
fomintii'crlheä ber Einfuhr, beflanben. äOäbrnib bie erhebliche Ein*
fuhr von Slohfloffcn (BaunnooDe, SBolie, ylacbb, Seibe, ßäutcit u. f. n\),

fo n?ie hon ^inlbfnbrifatm unb ffabricationojloftcn (J.itifl, SlSoUen*

garn, Leinengarn, gefärbter Seibe, Elfen u. f. u>.) ben blübenben guftanb ber

rtereiubfänbifcbenjubufirie unb ©emerbthätigfeet befunbet, muf ba*

gegen ber fearff STejug von ißcrjehrungögMenjlänbcn alb ein günüigeb
gtichen unfereö Stoifbiooblftanbeb angefchen werben, ba er nur junt

2 beit aub ©etreibe unb anberen unentbehrlichen ptabrungbmilteln,

hauptfächlich aber aub ©egenftänben beb l'ujubfonfumo (Staffc, 2hce,
Sübfrfichten, ©ewürjen, Eonfituren, SSein it.) befeanben hot.

©ie Stubfubr bat beftanbeu aus:
©erjebrungbgegenftänben für 86,508,092 2blr. obcr22,04 pEt.
Otobfioffeii * 67,020,236 » » 15,n »

ßalbfabvifalcnu.gabrifniaterialien » 33,951,313 » * 9,oo »

Rabrifaten » 194,355,578 » » 51,8» »

Sinteren ©egenflänben » 5,216,001 » » 1,3» »

Eb fommen hier alfo porjugbireife gabrifate unb unter tiefen

befonberb ©(anufaftuni'aaren (©aumwotlen*, ©ollen-, Seibentvaaren
unb Öeinwanb), bemnärtiü aber auch ebemifebe gabrifate, Eifen* unb
©tablwaaren, ^oljit-aaren, furje SBaarcn, ©lab, 3n6nnnentc, fertige

Stieiber, Stupfer- unb fWcffmgn'aaren ,
©apier, Steingut .unb ©or*

jeüan ir. in ©etracht.

Unter ben Sterjebrungbgegengänben, welche bie »weite Stelle unter
ben Sluffubrobjeften einnehmen, fmb nauienUich ©etreibe, ©rannt*
wein, ©ein, SPlüblenfabrifate , ©ieh ,

©ütter, 2abatfifabrifate,

Sucfer jc. ju erwähnen, ©agegen © ber Export uon 9toh(lojfen , fo
wie Pon ßalbfabrifatm unb gabrifmaterialien Pon geringerer ©tbeu*
tung gewefen.

Stellt man bie ©cribe ber Ein* unb Stubfubr jufammen, fo er*

geben fi<b:

©erth ber Ein*
u. Stubfubr.

ffierjchrungbgegenftänbe 189^19,759 2hlr.
mohfloffe 195,114,381 »

$albfnbrifate unb gabrlfma-
terialicn 115,323,348 »

gabrilate 227/401/312
Sintere ©egenjlänbe 9,775^85

betrifft,

mit 34,2
5? Pater ober 4,72 'Broient bctbciligt. Eb ift babei aber, ber amtlichen
ÄommcrjiaI*<£tatiftif cntfprechcnb, nur berjenige ©erlebt in ©ctracht
gejogen, welcher an ber Lanbgrcnje pon i'trmcl bib Stattowih in
Schienen (tattgefunben hat, wogegen ber Seeocrfebr hon unb nach
iHufitaiib fleh mit Sicherheit nicht ermitteln läft, ba bie Jlommmial*
Statittct benfclben unter berlHubrif »Oflfee«, welche auch bcnßaiibel
mit ©ropbritannien, Schweben unb ftonvegen, ©änemarf, «Wccfleu*
bürg ic. enthält, nachweiit. ©ie bem SLcrlbc nach wichtigfien ßanbetb*
artifei im ©ertehr beb gottoereinb mit Otufilanb unb ©ölen waren
Iwi h#r Kinfufip • A.ili 17 Stil flAtl Ohl** . r.„ . ri . i r*u> «v“,\

4^,7« 5mr., webern 250,000 2hlr., 2erpmtinöl 236,988 2J)ir.
( Stb-

(atlc 139,280 2hlr., gelle jur ©eljwcrfbereitung 117,200 2blr., bei ber
Sluefubr: baumwoltene ©aarcu 3,624,(500 2hlr., «cinwanb 1.S01/830
ihlr., furje ©garen 1,720,000 2blr., ©oUeuwaaren 1,4455,400 2hlr.,
Secbrnwaren 1,359,400 2htr., rohe ©aumwolle 1,294,760 2blr., Eiten*
unb »tablwaaren 789,937 2hir., gebruefte ©üchtr 765,000 2blr.,
3nbtgo 514,400 2hlr. , chemifche gabrifate 380^)10 2hlr. , Steingut
unb ©oraeüan 249,006 2hlr.

©on gröberer ©Sichtigfeit ift ber ©triebt beb 3ollherein« mit
Cefterreicb qewefen, ber namentlich in golgtbe« ©ertrage« oam %it>re
18o3 einen gropen Sluffcbwung genommen hat. 3m 3ahre 1845 betrug nach
öfterreichifchen amtlichen Setä|ungen ber ©er© ber joUpercinbiänbifcben
Einfuhr nach Dejtcrrcicb 3 1,219,390 gl. E..©1., ber öfterrcicbicbm 8tu8*
fuhr m ben SoUotrein 39,556^37 gl. G.-351. ©agegen ift für 18(54
bie Einfuhr oon Cefterreich auf 09,881,256 Shlr. o>tr 19,3» pEt. bc6
©efammtimportö, bie Stubfubr bahin auf 57,738,283 3-bfr. ober 15,31 pEt.
berechnet toorben. ©ie burch btn gjanbelbpertrag btroorgerufenc ©erbin*

,ni* kemgoUoercin hat alfo nach belbrn Seiten bin
gunftlge Dtcfultate geliefert, unb fchon feit mehreren 3abrtn batOefier*
ifid) mit ^era SoUocrdn cinm Oärfcrcn Umfafe als mit anberen ^änbem

Sholctvfiolj 4^22^597 ETblr., gebtrn 3,955,400 Iblr., rohe Ctinwanb
3j861,090 Jhtr., ©ifh 2,704,694 Jblr., ©lüblcnfabrifate 2,583,312 ?blr.,
©bft (getrocfiuteb, gtbncfeneb) 1,492^64 Shlr , ©lab unb ©labwaaten
1,477,551 Shlr., robee ©ottennarn 1,194,640 Jblr., Sübfrücbtt
]/X)I,268 Shlr-, ©üchtr 949,000 Jblr , gtach«, SBtrg, ßanf 831,456
S.blr. ©ei ber Stubfubr nach Ocfierrcich fommen hauptfächtich ga*
brifate, in benen bie Bereinblänbifete 3nbuflrie fleh aubjeichnet, in ©t-
traett; 1864 waren bie bem SBcrlhe nach wichtigfien Etportarlifcl:
SöoUtnwaarcn 7,775,600 2hlr., (betreibe 4,273,762 Tifclr. , Seihen*
waaren 4,1 10, HO Jblr., furae SBaaren 3,193,100 Shlr., rohe ©aum*
tvoUc 2,925,540 3"blr., glacbb, ©erg, JfSanf 2,55G/XX) Sblr., S'üchtr
2,0.5.5,900 'Iblr. , ©tüblcntabrifatc 2,310,056 Jblr. , ^nbigo 1,486^X.X)
le.baler, Jii'ift 1,391,776 Shlr., Srnimtwcin 1,277,740 Jblr., Stein*
fohlen 1,117/510 iblr, SBotle 1,116,36(1 Sblr., Eifen* unb StaM*
waaren 1(075,819 Jhlr., Lcinwanb !/Kll,810 iblr., ©uttcr t,(Kj.8,56u

U-baler, Leber 950,310 > blr., Steingut unb ©orjellan 892,144 Jhlr.,
chcmifchc gabrifate 741,270 Sblr.

©er ©erth beb SLaarenotriehrb mit ber Schweij betrug 18<?4
bei ber Einfuhr 16,677,062 ,fblr ober 4,03 pEt, bei ber Stubfubr
34,917/507 5blr ober 9,26 pEt.; eb ifi hierunter aber auch ber iranfit-
uerfebr, welchen bie Schweij pon imb nach 3talien unb Süb-granf*
teicli vermittelte, mit enthalten, ©er ©erfebr nach Otalicn wirb fidj

in golge bea ßanbelboerlrageS, loelchen ber ^oiloerein mit biefem
Laube atHiefchloffen, voraubficptlith heben, ©er italifebe ©larft ifl alb
©cjngbort uon Sübfrüchten, Dlioenöl , ScCwcfcI , Strobgeflfchten,

-Va"f Jc - l’o» ©ichtigfeit, währenb brr SoUoctciu babin namentlich
wollene, baumwollene unb gemifebte ?cuge unb ©ruefwaaten, Ctiiit*
cailterif* unb ©tercericii'aaren, ©ofamcnlienoanrcn, Spiritub, ginf*
©leche w. oortbeübaft nhfel>en fann. Sllb Einfuhrartifct im ^anoetb-

©auimooticngarn 527,680 ’i blr
, ©üÄer 374,000 iblr., rohe .paute

2(9,7ti0 iblr., ©olle 248,570 ibtr. ©agegen fommen bei ber Slub*
fuhr in ©etraebt: ©oUenwaarcn 8,582,6<x) iblr., ©etreibe 5,131,373
iblr. , furje SLaaren 2,92(5,100 iblr., iabafbfabrifate 1,312,615

ihE-i Seibenwaarcn 1,213, ,00 ibtr., rohe unb gefärbte Seibe
1,120,400 iblr., ©aummoärnwaarrn 827/500 iblr., ©ein 746,070
ilHitcr, ©iicber 701,600 iblr., Dfbfcn <571,4M ibtr., Eifen- u. Stahl*
waaren 630,057 iblr. , ©ranniwtiit 522,520 iblr. , Ltbcrwaarcn
513,530 iblr., öeinwanb 4H8/50 iblr., ©utter 485,128 iblr.

©ie tommerjifllcn ©tjicbungen beb golli'rreinb ju granfreicb
(affen fich aub ber amtlichen Statifiif nur theitweife übedehen, ba bie

le>tcre nur ben ©rrichr, H’elcher unmittelbar an ber Lanbgrenjc gegen
granfreicb flattgcfunben bat, iiachweift, währenb ber '©erftbr, welcher

fleh im iranftt burch bie Schweij unb ©elgien, fowie über bie Storb*

unb Dftfeebäfen bewegte, jich nicht genau erfenuen iaht, ©er birefte ©er-
fehr batte 1864 bei ber Einfuhr aub granfreicb einen ©ertt, von
12/549,633 iblr. ober 3,»7 fprojent, bei ber Stubfubr uon 19,627,453
iblr. ober 6,21 ©rojent. 9cach franjöfifchen ©erichten bat im 3 ftbrc
1864 ber Sptjialhanbel granfreichb nach bem Soüuercin 21(5 ©tiülonen
graneb ober etiuab über 57J SWiü. ihalcr, bie' Einfuhr aub bem Soll*
Perein bageatn 155 SSitl. grantb ober 41% SWill. ibaier betragen, fidj

mitbin erheblich höher gefieüt, atb bic Kommcrjiot-StatifUf beb Sott*
Pereinb erfennen läht. Dtach ber lefltrai waren bie bem ©ertbc nach
wichtigfien Slrtifei hei ber Einfuhr aub granfreicb: ©etreibe 2,104,235

iblr., robe Seibe 1,393/500 ibtr., Seibemuaaren 1,240,900 iblr.,
robeb ©oUcngarn 868/00 iblr., ©olle 460,110 iblr., ©auiuiooUe
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440,800 11)1 v. , acwßbntiebc Äorfjlöpfel 431,320 Ibtr., rot)e Aiäutc

332,160 Tblr., «tapp 322,830 7blr., BJein 284,210 Iblr., geideble

6cibc 229,000 ?.l)lr., Bferbe 221,850 Tble ©agegen beflanD Mc Auefubr
beS SollvereinS mid> graitfreid) uorjuflSweife in: -2tctnf otilcn 5,100,070

Tblr., 'iöoflc 2,025,540 Tblr, Bicb (namentlich Ainbvitb unb $ainnicl)

1,800,521 Tblr., BWllenwaatcn 8ö7,00o Tplr., totseu päuteu tOO^sO
Tb-Oer, ©etrdbc 813,001 Tblr., Eutjcn Blaaren 800,900 Tblr, feinen

poljwanrcn 780,850 Tblr., Leber 727, '450 Tblr. , Scibenwaaren

513,00i> Tblr. ,
BaumwoUenwaaren 430,700 Tblr., $opfen 415,080

Thaler, Tabakblättern 312,883 Tblr., TabalSfabrifaten 296,835 Tblr.

SUiit Belgien bat t-^r ^ollurrcin bureb verfdnebcne Berträge,

bereu nrueflcr untmn 22, 3Äai 1865 oL'^ffrtjlefftn «ft , lebhafte van-
belsverbinbungen angefunpfe. ©ie Bejüge bes •50tl&ertiiW aucs Bel-

gien belieben bauptfätblid) in Bautnbl, Samenöl, robtn $äulen,

SKafcbhmt unb nucbamfcbcu ©eräibfcbaficn, Baumwollcngatn, V*ci-

nen- tmb Hanfgarn, Leinengeuxben, ffiollcugatn, Blollengaeebeti jc.,

li'äbrtnb Belgien vom icllvcrdn bcfcnbew ©eiveibe unb vulfeufrüdXe,

Oelfaaten, BJeüe, ?inf, ©iingcjlöffe, ri?c«nif£fcc ftatritvitc, SiJoUcn-

geivcbcr Butter, llitb, Bauboi} ic. empfangt. gilt 1804 wirb ber

Blcrtb ber Ginfubt aus Belgien auf 33,1 19,9/8 1 blr. ober 9,jo pGt.,

ber Ausfuhr mit 52,196,509 Tblr. obrr 13,»« pGt. berechnet. Ge finb

barunter aber and) bic ißcrlbt beS Tranjils auS unb nart) granfreid),

©rofibrilannien unb ben lransattaniifdien Länbern einbegriffen. Der
Spejialbanbel beS Sollvereins mit Belgien foll nach btlglfchen An-

S
aben im gabre 1805 bei ber Ginfubr 70,3 BtilL gres. ober ca. 19

Hill. 3 fair , b(i ber Ausfuhr 00, j föiiU. grcS. ober etwas übet i7 Btiü.

Tbala betragen buben. 0ür 1804 fommeu bei ber Ginfubr aus Bel-

gien folgenbe jüauplariitel in Betracht: Blelle 7,011,05)0 Ttjlr., tobe

jpäute 6,339,4;>0 Iblr. ,
©eibemvaaten 2,023,700 Tblr. , Leinengarn

(UVafebinengefpinnfl) l,570,0r>0 Tblr, 3nbigo 1,207|800 Tblr., robeb

BJoltengarü 1,038^180 Tblr., ©et 919,451 Tblr., rohe Selbe 670,200

Thaler, Leineim virn 594,370 Tblr., Kaffee 505,050 Tblr.i Blotlcn-

waarrn 552,80u Tbtr., pferbc 530,010 TW*-* Leimranb 507,030 Tblr.

;

bei ber Ausfuhr nad) Belgien: BSölleitwaaren 2QgK3,8i)0 Tblr.,

©eibenwnareu 15,000,100 Tblr., Scbafivoüe 4,554,000 Tblr., Baitber

unb Batift Port Seinen 903,300 Iblr., ölobjurfer 953,530 1 blr., iöaum*
ivotlemvaareu 943,600 7 blr., (betreibe 894,138 Iblr., lurje SSaartn
823,500 ‘Jblr., (Sifenent 815,600 Xblr., glaebb, 2Scra,£anf444,9282blr.,
ebemifdic gabrifate 409,260 -7 blr., 9tob)int 380,094 7 blr.

©iib gabriftpefen fStrlinS in ben 1849— 186 1-

(©. 2'ef. Seil, ju ?lr. 52 b. ®L)
I.

Cie ntuefit GntipicfelunflSlxriobc bc? Sctliticr gabrifiocffitb,

nt bereu ©arftcUimfl nur jeft übergeben, djuriiftcrifirt ficb tn>

bureb, bafe in ibr Oantpffrafl nnfc (.Oclbivurtbfcbaft al§ leitcnbe

gaftoren ber inbufirUUcn Snvcflimg in ben Sorbergrunb tre-

ten. Sluftcr ben Sorjügcn ber natürlicbcn Lage förtert nun
aueb ein n'cilau^gebtbntee Giicnbabmieb ben 2lbfag ber 3n<
buftrie ScrlinS unb <eblicSt bcrfclben in flctgenbciu SDiaftc

ben 2\>eltmarft auf. Slbcr and) in ber fabrifativen ibdtigfeit

jelbfl icben wir bic 21invcnbimg ber Hampftraft mit
©ebnelligtctt juuebmen. 2üäbrenb bic 5dbl b« iampf-
inafd'iiten für gabrifationSiniecfc vom Ja brc 1837, bent

Scitpunfte ber erften amtlicben Qäblung, biS juiti 3«ibrc

T849 von 29 mit 392 qSferbcfrnft auf 113 mit 1205

fpferbefraft geftiegen war, bebt fieb btefelbe bi§ 18(51 auf
32(> S’tajcbinen mit 4747 Bfcrbcfraft. -vaub in X>anb mit bicicr

Sttnabnic beb Betrieben geben bic grofjcn llnterncbimingen auf
bem inbufiricllen Ocbieic, bureb tvelcbe weit über baS
augenblicflicbe BcbürfniS b»iaud in her Hoffnung
auf eine weitere Steigerung ber 91acbfrnge gabrifate

gefertigt unb burdj bereu Bertricb tic (Srenjeu bc8

2l6faJgebieteS erweitert werben. Sabor bietet ber GntnucfeUmgS-
gang bcS Berliner gabriftpefenS bis jum 3abrc 18<)1 ein Bilb

rafeben uub gebeiblieben Gmborblübens.
5Der Dariiellung beb gortfebreitens ber fabrifativen ^b«ttig>

feit tu ihren einjeluen giveiaen fduefen wir btc Biittbeilungen

ber neuefien amtlicben ja belle, nätnlid) ber von 18451, ju ivelitjcc

Seit Berlin 9102 BJi'bnbäufec unb 523,931 ßinwobner jäblte,

voraus. Gs gab Lücniad) in Berlin:

1

Äammgarnipiunerci mit 2 'perfonen 'DirectionSberfvnal,

11 mdnniidbrn unb 75 wetblitben Arbeitern unb 2500
geinfbinbeln,

2

SeibcnbaSpel-2lnfialten mit 3 perfonen 'TirectionSberfonal,

l iimnnliebcn unb 1(5 weibltdjen 'Arbeitern,

5 Seibcnjivirnereicu mit 12 perlenen ‘DirectionSperfonal,

100 männlicben unb 272 weiblichen Arbeitern,

10 SBatten- unb Totbtfabnfen mit 10 Pcrfonen ©ircctionS*

perfonal, 33 niännlieben unb 15 weiblichen Arbeitern,

18 gabrifen für 3'vivn, Stritt-, ©tief- unb 2lab‘t9arn auS
29 eile, LlaumwoUe unb Leinen mit 37 pcrfonen Tirec-

tionSverjonal, 71 männlicben unb 408 meiblicben 'Arbeitern,

31(i(; UBebeflüble in 29oIle unb ^aibwoflc mit 1000 Bteiftern

unb 2(516 Coebülfcn,
572 SBcbcftiibic in Baumwolle unb §albbaumivollc mit

236 iPieijlcrn unb 352 (Oebülfen,

2 Blcbcflüblc in Leinen mit 2 Btciflern,

977 2Lebeflüblc in Selben- unb Sanunctbanbwaarrn mit
273 Bteiftern unb 800 (yebiilfcn,

119 Bkbc|tüblc für Strumpf-'IBeberei unb 'ffiirfcrei mit 4(5 2Rei-
ftern unb 126 ©ebülfen,

23 SÖebejlüble für Bkbcrci von leinenen, wollenen unb baum-
wollenen Banbern mit 11 Btciftern unb 11 ©ebülfen,

3 Suebfabriren mit 6 Pcrfonen tiirectionSpeTfonal, 360
jitiinnlitben unb 157 weiblichen Slrbeitcrn,

44 gabrifen für anbere wollene unb halbwollene Stoffe (cjfl.

Teppiche unb SbawlS) mit 135 pcrfonen fDirectionS-
pcrjonal, 2830 männlichen unb 1335 weiblichen Slrbcitcrn,

5 BJalfmüblen mit 5 Pcrfonen 'Direetion6perfonal, 12 männ-
lichen 2lrbeitern,

15 gabrifen für Stoffe auS Baumwolle unb §albbaumwoUe
mit 31 petfonen DircctionSperional, 126 männlichen unb

_^58 weiblicben Arbeitern,
25 gabrifen für Seihen-, £albfcibcn-, Seibcnbanb- unb

Sainmetbanb - 2ßaaren mit 40 Pcrfonen ^DircctionSpcr-
fonal, 808 männlichen unb 305 weiblichen ülrbeitcrn,

50 Sbawlfabrifeu mit 103 pcrfonen IDircclionSpcrfonal, 1892
männlichen unb 774 weiblichen Arbeitern,

35 Bänbct -, Treffen- unb Änopffabrifen mit 45 Pcrfonen
(DircctionSperfonal, 283 männlichen unb 299 weiblichen
Slrbeitcrn,

3

Teppidjfabrifcn mit 6 perfonen IDirectionSpcrfonal, 158
männlichen unb 32 weibiiehen fUrbcitcrn,

15 Strumpjfabrtftn mit 20 perfonen (DircctionSpcrfonal,
120 männlichen unb 71 weiblichen Arbeitern,

1 ©arnbleiche mit 2 perfonen ©irectionSperfonal, 3 männ-
lichen Brbeitem,

1 Stücfbleühe mit 3 pcrfonen -DltectionSperfonal, 30 männ-
lichen unb 6 weiblichen fUrbeitcrn,

29 fUpprcturanftaltcn mit 49 Perfonen UirctionSperfonal,
440 männlichen Sltbeilern,

20

©arnfärbcreien in Baumwolle unb 2ßolle mit 34 P e

fontn 'DirectionSpcrtonal, 284 männlichen unb 16 weib
lieben 'Arbeitern,

11 Seibenwaarenfärbereien mit 22 perfonen ©ircetionSper-
fonal, 314 männlichen unb 121 weiblichen Qtrbeitcm,

20 gärbereien für anbete Binaren mit 46 perfonen ©trcc-
tionSperfonal, 436 männlichen unb 122 weiblichen Ar-
beitern,

7 ©tuefereien für Seuge aller Art mit 18 Perfonen ©irec«
tionSperfonal, /99 männlichen unb 265 weiblichen Ar-
beitern,

9 B5ad)Stucb' unb BJachStaffctfabrifcn mit 15 Perfonen
©irectionSperfonal, 122 männlichen unb 18 weiblichen
Arbeitern,

5 ÜBeiSjeitgfabrifcn mit 12 perfonen ©irectionSperfonal,
92 männlichen unb 224 weiblichen Arbeitern,

1 gabrif 3 iir Grjeugung tünfllichcr fffioUe mit 5 Pcrfonen
©irectionSperfonal, lü männlichen unb 50 weiblichen
Arbeitern,

9 Gifenwerfe mit 50 petfonen ©irectionSperfonal, 1335
männlichen Arbeitern,

1 Stahlwert mit 60 männlichen Arbeitern,
1 Äupfer-, 2 Btcjfing-, 2 3mnmcrfc mit 313 männlichen

Arbeitern,

67 Blafchincn-Baiianftaltcn mit 180 perfonen ©ircctionS-

pcrfoual, 5132 männlichen unb 1 weiblichen Arbeitern,

9 gabriftn für Spinbein, Gplinber jc. mit 9 prrionen
©irectionSperfonal, 20 männlichen unb 9 weiblichen
Arbeitern,

21 Gifcnbabn- unb anbere BJagen-gabriten mit 42 ©irectionS-
perfonal, 1377 männlichen Arbeitern,

5 Glien- unb Blecbwaarcnfabrifcn mit 8 Pcrfonen ©irec-
tionSperfonal, 174 männlicben Arbeitern,

7 Stahlwaarcnfabrifen mit 8 Pcrfonen ©irectionSperfonal,

51 männlicben Arbeitern,

9 gabrifen für Äcchgefcbirre, .^cijapparate jc. mit 14 perfonen
©irectionSperfonal, 133 männlichen Arbeitern,

1 ©cwcbrfabnt mit 1 Perfon ©irectionSperfonal, 5 männ-
lichen Arbeitern,

23 ©olb- unb Silberwaaren-SPlanufatturen mit 43 pcrfonen
©irectionSperfonal, 515 männlichen unb 196 weiblichen

Arbeitern,

4

gabrifen für Sachen von Jteugolb, Bcufilbcr unb plat-

tirte ©egenftänbe mit 18 Perionen ©irectionSperfonal,

310 männlichen unb 39 weiblichen Arbeitern,

24 gabrifen für BSaareit von Äupfer, Sroncc, üMfing unb
galvanoplaflifcbc ©egenflänbe mit 43 pcrfonen ©irec-

tionSperfonal, 452 männlichen Arbeitern,

22 Lacfit-gabrifen aller Art mit 49 perfonen ©irectionS-

perfonal, 471 männlichen unb 22 weiblichen Arbeitern,

56 gabrifen für Ccberwaaren, Gartonnagen unb Bifiten-

farten mit 67 perionen ©irectionSperfonal, 485 männ-
lichen unb 177 weiblichen Arbeitern,
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1 1
{Jahrifen uon gefärbtem unb lacfirtcni Seher mit IG per*

jenen Dircction?perfonal , 233 männlichen unb 20 weih-

lieben Slrbcitcrn,

9

Siegeltacf- unb Oblaten-, geberpofen«, Söleifltft- unb Stahl-

feber-gabrifen mit 11 perfonen Dtrcdion?pcrfoual, 65
männlichen unb 203 weiblichen ärbeitern,

6 gabrifm für ©uinmi- unb ©uttapcrcba-SBaaren mit 14

perfonen Direetion?pCTfonal , 229 männlichen unb 93

weiblichen Arbeitern,

G Änopffabrifcn mit 13 perfonen Dircdion?pcrfonal, 102

männlichen Slrbcitcm,

24 Sonn- unb SRcgcnfcbirni-, Stocf- unb pcitfcbcn-gabrifcn

mit 29 perfonen Dircdionöpcrfonal, 100 männlichen

unb 85 weiblichen Arbeitern,

18 Strohhut unb Strobmaarenfabrifcn mit 32 Pcrioncn
Dircdion?pcr|onal, 188 männlichen unb 437 weiblichen

Arbeitern.

15 parfümcric-gabrifen mit 2G Perfonen Dircdionbpcrfonal,

50 männlichen unb G9 weiblichen Slrbcilcrn,

19 Sagemühlen unb gournicrfcbncibcrcicn mit 30 perfonen
Dircdion?petfonal, 245 männlichen unb 7 weiblichen

'Arbeitern,

16 Blebelfabrifcn mit 28 perfonen Dircdionhperfonal, 305
männlichen unb 75 weiblichen Slrbcitcrn,

4

Spiclwanrcnfabrifcn mit 4 perfonen Dircctionbpcrfonal,

44 männlichen unb 4 weiblichen Slrbcitcrn,

7 gabtifen für Sachen au? ©ein, gifd)bein, £>orn ic. mit

21 perfonen Diredion?perfonal, 110 männlichen unb
18 weiblichen Arbeitern.

4 PorjcQan-Blanufafturcn mit 8 perfonen Directionbpcr-

fonal, 708 männlichen unb G weiblichen Arbeitern,

9 Stcinguttabrifcn mit 14 perfonen Dircdionbpcrfonal,

499 männlichen Arbeitern,

19 ©pp?*, 3l?pbnlt- unb Gcuicnt-gabrifen mit 24 perfonen
Dircdionbpcrfonal, 233 männlichen Slrbeitern,

5 ©lahicbUifeteien unb poltrwcrfe mit 8 perfonen Dircc-

tionbpcrfonal, 27 männlichen unb 4 weiblichen Arbeitern,

2 gabrücn feiner Steinwaaren mit 4 perfonen Dircdion?*
perfonal, 58 männlichen Arbeitern.

27 Gbcnufalten-, Blciwciß-, 3infweiß- unb garben-jgabrifen

mit 40 perfonen Dircdionbpcrfonal, 287 männlichen
unb IG weiblichen Slrbcitcrn,

10 günbwaarenfabriren mit 11 perfonen Dircdionbpcrfonal,

51 männlichen unb 56 weiblichen Arbeitern,

7 ffiabbcieituugbannaltcii mit 33 perfonen Dircdionbpcr*
fonal, 871 männlichen Slrbcitcrn,

2 gnbrifen für Blmcrnlölc unb Paraffin mit 2 Perfonen
Dircdionbpcrfonal, 3 männlichen Slrbcitcrn,

5 Btincralmaifcr-gabrüm mit 8 Iperionen Dircdionbpcr-
fonal, 71 männlichen unb 30 weiblichen Slrbeitern,

3 SBacbblicbt- unb SBaarenfabrücn mit 4 Perfonen Direc-

tionbperfonal, 8 männlichen unb 10 weiblichen Slrbeitern,

20 Stearinlicht- unb Scifcnfabrifen mit 28 perfonen Dtrcc-

tionbpcrfonal, 153 männlichen unb 77 weiblichen Sir-

beitem,

6 Scinificbcrcicn mit G perfonen Dircdionbpcrfonal, 25
männlichen Slrbcitcrn,

15 Änochenmühlen mit 17 perfonen Dircdionbpcrfonal, GS
männlichen unb 21 weiblichen Slrbcitcrn,

2 Pottafcb-Sictcrcien mit 3 perlenen Dircdionbpcrfonal,
5 männlichen Slrbcitcrn,

3 gucfcrficbcrcicn mit 29 ’Perfonen Dircdionbpcrfonal, 2G1
männlichen Slrbeitern,

3G Bierbrauereien mit 52 perlenen Dircdionbpcrfonal, 482
männlichen unb 2 weiblichen Arbeitern,

92 Brennereien mit 108 pcrioncn Dircdionbpcrfonal, 21G
männlichen unb 33 weiblichen Arbeitern,

11 Gifigfabritcn mit 1 1 fperfonen 'Direct. onbperfonal, 2G männ-
lichen Arbeitern,

1 Scbaiunwcinfabrif mit 1 fperfon DircdionbVcrfonal, 4
männlichen Strbcitcrn,

17

Gbofolabc- unb Äaffeefurrogatfabrifen mit 32 perfonen
Dircdunbpcrfonal, 193 männlichen unb 58 weiblichen
Slrbcitcrn,

1 Stärrefabrif mit 1 fperfon Dircdionbpcrfonal unb 4
männlichen 'Arbeitern,

2 glcücbpßtclcicn mit 2 'Perlon Dircdionbpcrfonal, G männ-
lichen unb 3 weiblichen Slrbcitcrn,

8 Danipfmühlen mit 127 männlichen Slrbeitern,

97 ftabat- unb Gigarrenfabriteu mit 110 'perlenen Dirrr-
tionbpcrfonal, 1325 männlichen unb 840 weiblichen
Slrbcitcrn.

11 papier- unb pappfabrifen mit 21 Perfonen DircdionS-
perfonal, 153 männlichen unb 218 weiblichen Strbcitcrn,

IG ftnpdenfnbrifcn mit 28 perfonal 'Diredionsperlonal, 279
männlichen unb 123 weiblichen Slrbcitcrn,

13 Steinpapp- unb Pnpiermndw-öabrifen mit 14 perloiten

Dircctionbpcrfonal , 89 männlichen unb 13 weiblichen

Arbeitern,

1 Spiclfnrfcnfnbrir mit 1 Perion Dircdionbpcrfonal, 10
männlichen Arbeitern,

1 Sanbfartenfabrit mit 1 Perfon Dircdionbpcrfonal, 3 männ-
lichen Slrbcitcrn,

12 Schriftgießereien mit 21 perfonen Dircdionbpcrfonal, 217
männlichen unb 21 weiblichen Arbeitern,

79 Buch- unb Slotenbrucfereien mit 128 Perlenen Dirertionb-

perfonal, 1475 männlichen unb 172 weiblichen Arbeitern,

87 DrucTercicn uon Jtupfer- unb Stnhlfticben, öoljlchnitten

unb lithographifchni Slnftalten mit 108 Perfonen Dircc-

tionbpcrfonal, 741 männlichen unb 123 weiblichen Sir-

heitern.

1 SBafferwcrt mit 3 perfonen Diredionbpcrfonnl, 18 männ-
lichen Slrbeitern.

3m ©anjen finb bic? 1350 fabrifatioe SInlagen mit
2328 Perfonen alb fDireetion-?'.' ’-'onal, 37,353 alb Slrbcitcr,

1568 al§ SBebcnieifler unb 3895 alb bereu ©chülfen bcfdjäf-

tigte Perfonen.
Da? bereits erwähnte Btaaß ber Slnwenbung uon Dampf-

traft für gabrifationbjwccfe uertheilt ftcb folgcnbcrmaßcn auf
bie cimclncn gabrifationbjwcigc: 1) gür Spinnerei, SBeberi

unb SBalferei: 16 Danipfmafchincn mit 230 Pferbcfraft.

2) gür Btafcpinenfabrifeu: 78Dampfmafchintn mit 1081 Pfcrbe-
fraft. 3) {für metallifcbc gabrifen aller Slrt: 38 Dampfnmfchi*
neu mit G27 pferbcfraft. 4) gut anbere {fabrifationbiweigr.

194 Dainpfinafcbinen mit 2789 Pferbcfraft, Summa 32G Dampf-
mafebinen mit 4747 pferbcfraft.

Stellen wir mnachft bic ©efammtjahlen ber Slnfialtcu,

ber befchäftigten perioticn unb ber Dnmpfniafcbincn in beu
3ahren 1849 unb 1861 einanber gegenüber, fo ergiebt fiel?

eine crbcbliehe Steigerung ber fabrifatiucn 'ihätigfeit. gwar
ift bic gahl ber Slnüalten nur uon 1125 bis auf 1350 gedie-

gen, aber an bie Stelle ber früheren flcincn Slnftalten finb

umfangreichere SInlagen getreten; bicS »eigt ber llmflanb, baß
fiefa bic ©cfanuntjahl her bcfcbäftiglen perfonen um mehr al6

bie Hälfte, nämlich uon 27^73 auf 45,259 uerinehrt, unb bie

gahl ber Dampfmafchinen uon 113 mit 1265 Pferbcfraft auf
326 mit 4747 pferbcfraft mehr al® uerbrcifacht bat. Dicfcm
aUgenieinen Dtciultate entfpricht auch bie Gntnucfclung in ben
metfien ber ctnjdnen &abrifation?3iueige.

Da? ifürflenthum Dftfrieblanb.
Unter ben im 3«h« 1806 bem preußifchen Staate einuet-

leibten Snnteetheilen befinben (ich mehrere ©ebide, benen bie

Dlegicrung ber ijobcmolUrn nicht neu unb ungewohnt ift, weil

fic längere ober fürjere geit bereit? früher bemfclbcn Staate
nngebürten. Gine? berlelbcn ifl ba? Jürftenfhuni Cftfriehlanb.

lieber bie Berballniffe tc? Icfjleren entnehmen wir ber fürjlith

bei Securiu? in üccr erjehienenen Schrift uon Hertmann Bteier

»Oftfrieölanb in Sfijjen unb Bilbcrn* bie folgenbcn SDtit-

theilungcn.

Da? Öürjlenlhnm hübet, jwifchen Olbcnburg, ^oüanb
unb ber Slorbfee, unter 53° 3' bi? 53® 46' nörblicbcr Breite

unb 24° 18' bi? 25® 39' öfHid?er iänge (uon ber 3nfel Qcrro)

gelegen, ben norbweftlicbflen 'ihfil Deutlcblnnb?. G? bat mit
bem .fjarlinger Sianbc einen olächeniubalt uon fafl 54 i Clua-

bralmeilen, wouon auf ba? eigentliche Ofifrieölanb etioa 47h
D.-Bb., auf ba? .fjarliuger t'anb etwa Gi Ü. Bl. fonimen.

®ahrcnb ba? Üanb fich nach ber Blüte hin bi? etwa 50

ftuß über bem Btecrebfpiegcl erhebt, ifl e? an ber Slorbfec unb
ben [flüffcn fo nitbrig, baß e? nur burch gewaltige Deich«

uon 17 bi? 22 {ruß §öt)c , 10 bi? 14 5uß Äronenbrcitc unb
90 bi? 110 fmß Breite ber Bafi? gegen ben Slnbrang ber oft

!
gewaltigen Btccrc?fluth gefchüßt werben fann. G? cnlbält im
©anjen etwa 30 Itängen Blnlen Deiche, welche einen jährlichen

!
Slufwanb uon ea. 70,000 ‘übalern ju ihrer orbming?mäßigcn
Unterhaltung erforbern. Slußerbem i>al'cn bie Deichgcnofien

noch Sliheiten unb Btateriallieferungcn nach Blaßgahe bet

©enoifciifcbaft? • Statute ju leifien.

Gmc Tr^ttK ber aiiegebehnten Dcichanlagen finb bie mehr
al? 80 Schienten (Sielen), welche jur Slbführung be? fich nn-
fammclnbcn SBafjer? au? bem Bmnnilanbc in bie See ober

bte {Vliiffe heftimmt finb. Gtwa 22,IKK) Uhl«- fofld allem
bereu regelmäßige 3nüanbbaliung.

Der eftfrirfifctc Bobcn heficht au? Blarfcb, ©eeft unb
Bloor. Der erfic ift oom Blecre gebübd, unb al? polter ihm

I
abgewonnen. Gr umgürtc! wie ein grüner Saum bic Ufer
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bc8 «Wcere8 unb bcr Ströme, ungefähr brei ©ierlel bc8 Canbe8 .

«Dieter ©oben umfagt etwa 23 Du.-SWcilen unb ift von unge-

wöhnlicher örud)tbarfeit. Cie Dclfrücbte unb ba? viclgefucbte

friefifebC Winbvicl) finb bie HauptcrAcugniffc bc? «Warfd)lanbe8 .

«Wci)t im 3nnem jinbet fid) bie ©ceft, au8 ©anb beflebenb,

weit weniger fruchtbar al? bie SWarfcb; fie nimmt eine (fläche von
etwa 12 Q.-«Wl. ein. Slit bic ©ccfi grenjt, tbcilwciic tief tn bietclbe

bincingrcifcnb , ber «Woorboben mit fairem , janbigen Unter-

nmbc , ber al6 Hochmoor nur jur Torforabung bient. 3ft

te Slbgrabuna voUenbct, fo wirb bic fyläd^c Ceegmoor genannt.

Cie Kultur ber «Woore gcfebicht burd) Slbwäffcrn mittelft

©rabenjiebuna unb 2lbbrennen8 ber oberen Stiebt, beten Slfdjc

algbann jur 'Düngung beitrügt. Curd) ben Stbbau unb bie

Kultur bcr «Woore entfielen bic gchne. Ca? SWoorgebict ent-

hält gegenwärtig nod) eltva 12 ’, Ouabratmeilen an £od)moor
unb etwa 5 Ouabratmciten an Cccgnioor — übet ben vierten

Tf>cü beb ganjen ßantc?. Caffclbe bilbet inbejfen fein jufant-

mcnbängenbcS ©anje, fonbern befielt au8 19 Theilcn, meifi in

ber £Wittc unb im ©üben bc8 CanbcS gelegen. Cie Kultur
fdjreitet jebod) nudj i)icr, trenn aud) langiain, vorwärts.

©eit bem 3ahrc 1633 finb big 1829 in ben 4 Slmt8 • Se-

»irfen Sluricb, ©erum, Ceer unb ©tief(muten überbauet von
17,243 Cieniat geh» (1 Cicmat = 400 rheinifcbni Ouabrat-
Wutzen) 9563 Ctcmat m Kultur gebracht, barauf finb 2779
Kolonieen mit 2517 §üufcrn unb 14,118 Gmwohnrrn ent-

flanbcn. Cavoit fomnten auf bic geit von 1763 bi8 1794,

alfo auf 21 3abrc prtu|ifd)cr §crr)d)aft von 7644 Ciemat
gehn 2961 Ciemat ln Kultur gefegten Canbc8 , worauf ficb

967 Kolonieen mit 5271 Ginwobncrn befanben.

©Sät>renb bcr 196 3abrc, in bereit ©erlauf Slnfiebelungcn

auf ben oftfricfijd)cn gebnen überbauet flattgefunben ^aben, er-

S
iebt fid) fomit für bie Dauer ber prcugifdxn Hcrrfdjaft (ben

. Tbril be8 ganjen geifraumö) ber britte Tbcil aller Slnfictc-

lungen. 3«' 3af)rc 1765 erlieg König griebnd) II. ein Urbar-
macbung8.«patcnt, traft beffen bie JWoraftc, bereit (Eigentum
Stiemanb nadjmeifen fonnte, ben Coinaincn angebören foUten,

fo jebod), bag ben angrcnjtnben^cerbbefigern je 4 IWootbicmat
jugetvicien tvurbcit. Ccmnäcbft tvurben ©crfud)c gern acht, itn

iWoorc Kolonieen anjulegen, unb ben Koloniflcn crbcblicbc «Pri-

vilegien verbeigen. Ciefc bitten, forceit bie Canbebeinwobner

ficb ber Kultur beffeigigten, einen guten Grfolg, weniger von
©eiten bcr fremben SJuftebler. Ca? Torfffcd)cn unb ber ©tid;-

weijenbau finb, wie bnntal8 , ttod) ^cit te bie Houptbefdjäftigun*

gen ber Slnfiebler auf bem «Woore.

Sin (jorflcn bot Oflfricälanb 12,881 bonnoverfebe SWorgcn

Comanialbefig unb 2662 haiinoverfcbc «Worgcn ©emeinbe- unb
«Prioatforftc», jujammen 15,543 bonnoverfebe SWorgcn.

Ca8 Cant gehört bem oceamfdjen Klima an, bie Duft ijl

mitbin oft bjef unb feucht, ber ©egetation ntebr al8 ber ntatfeb-

lieben ©efunbgeit förberlid).

Cer fübwcfllicbfle Tbeil Oftfric8lanb8 fällt in bo? Sluggebiet

ber Gm?, von bereit Couf 13 «Weilen auf bic8 Canb fomnten.

Cer Strom entfpringt auf bem Teutoburger ©Jalbe unweit
©aberborn, burcbfcbncibct bei Wbcinc bic batelbft abgelagerten

Kreibcformationcn, nimmt bei ©teppen bic §afe, bet Peer bie

ßeba auf unb ergiegt ficb burd) ben CoUart tu bic Jlotbjce.

Cer CoUart, eine ©uebt bcr Dtorbfcc, bot einen fylädpen-

inbalt von 31 Duabratnieilen unb ift burd) ©turmflutb erfl

am Gnbe bt8 13. 3nt>rpunbcrt§ entftanben.

ßüngS ber Ktifte liegen bie 6 oflfriefifebcn 3nfeln ©orfuttt,

3 uifl, ©altrum, Slorbcrnct), Cangeroog unb ©pieferoog, von
betten ©orrum unb Slorbcrnet) alb ©ccbübcr weitbin befannt

finb. ©amnitlidic 3.nfcln haben jufanmten einen Jlüdjeninbalt

von 11 Ouabratmcilen. ©ie bienen ber binterliegenben Küfte
al8 rin wefcntlidjer ©ebug gegen weitere ©erbeerungen bc8

2Jleae8
. 3be fontinentaler Gbarafter jeigt fid), abgefeljen von

ihrer mit bcr Küfte parallelen tage, auch barin, bag her

jtvifcfccn ihnen nnb bent Jefilanbe gelegene ©tranb (ba6 SBatt)

wührenb bergeit bcrGbbc faft völlig vom SBaffcr entblögt wirb.

Cie Sevölfcruitg Cftfriex^lanbö — nad> ber ©oirojtblung
vom 3. Cejcmber 1861 193,607 Ginwobner— gehört mit geringen

SltiSnabmen bem friefiteben ©olfbftamme an. 3n bem tüb-

lieben, an ba8 SDUPpen’iebe grtnjcnben T heile beb Cbcrlebingcr-

lanbe8 i|l fie mit ©achten gcmiid)t, in einigen Kolonieen bc8

SlmteS Slurid) wohnen cingcmantcrtc ffranfen unb Thüringer.
Cie gabl ber ÄSaubhaltungen ift 43,179, unb bie ber ©Wohnun-
gen 31,819. ©ei bem f}lacfceniiihalte von 54 j Ouabralmcilen
fomnten tonad) burdjfchniitlid> auf bie Ouabratmeile 584 ©5ob
mtngen, 793 Haushaltungen unb 3554 Gmtvobncr. ©on bcr

©clemimtjahl bcr 193,607 Ginwohner finb 94,131 münnluten,
99^176 weiblieben ©efehleditb; bem religiöfcn ©efemitniffc naeb
gehören 132^191 brr lutbenfeben 0» 88 ©emcinben) tmb 52^53
ber reformirten Konfcffion (in *5 ©emcinben) an; 4125 l'c*

fcimcit fid) tum Karholui8muS unb 1141 ju einem anberen
ebrtftiidjcn ©lauben, 249e finb 3uben.

Dflfrieölanb bat 5 ©tübte (Sluricb mit 4608 Ginwobncm,
Gntben mit 12,053 G.; Gfen8 mit 2361 G.; ßecr mit 8825 G.
unb Dlorbcn mit 6119 G.); 13 fjleefcn unb 340 ßanbgcntcinbcn,
Ugterc von bunhfd)nittlicb je 470 Ginwohnent. Ca8 ßanb
wirb politifeh in 8 Stmtebejirfc cingetheilt, mit bent ©ibe ber
Sehörben in Sluricb, Serum, Gmben, Gfen8, ßeer, ©tiefhaufen,
SBecnet unb ©Wittmunb. Ciefc ©c.tlrfe haben einen glädten-
raum von 11,547 (Sluricb) 618 3,795 ©teilen (Ceer), mit
rc|p. 30,530 (Sluricb) bi8 12,234 (Gfcnö) SlmtScingefcffenen.

3m Gigcntbunt von Gütwobnrrn Oflfric8Ianb§ befanben
lieb ('»> SDtonat Cejember 184K5) 278 ©Watt- unb Küflcnfahr-
jfuge, fowie (im 3ahrc 1865) 552 ©cefcbiffc, legtae von jufam-
men 39,817 ßafl Tragfühigfeit unb mit einer ©c(abung von
3647 «Wann.

&ür ben ©olf8 « Unterricbt tm Canbe tfl burd) 326 pro-
teflantifcbe unb 11 faUjiolifcbc, fowie 9 jübtfebe ©cbulen ge-
forgt. ©ugerbent esifnten 1 ©cbuUcbrtrfeminar in Sluricb,

1 Taubfluttimtn • Cebranftalt in Gmbnt unb an gewerblichen
Cebrinflitutcn 3 Wavigation6fcbulcn: in Gmben, Ceer unb
Timmel.

Gnblidj bcflcbcn an bühnren C<hr-Slnflalten 2 ©ttntnafien:
in Sluricb, unb Gmben, 2 tprogpmnafirn : in Ceer unb Worben,
fowie überbieS nod) 2 la!cimfd)e©d)ulcit: itiGfenö unbSSittmunb.

Ca 8 lanbwirtbfcbaftiicbe «Wufeutn in Serlin.

(©. Wr. 92 b. Sl.)

II.

Ccn von bcr Komniiffion für bic ©rünbung te8 «WuteumS
aufgeflellten «plan jur vollen SluSfübrung ju bringen, wirb
tiodi 3«>hte erforbern. G8 gehört baju eine wiffenfebaft-
liebe Orbnung, ein wiffenfcbaftliebcö^neinanbergreifcn bcr Slu6-

JlcUung8'©egenftünbe. ©te iefit hat man fid) unb bie8 mit
Dtcebt bamit begnügt, überhaupt ©egenftänbe ju erwerben,
welche ficb für bie Slufnahnte in ba8 «Wtifcum eignen. Slucb
hat man baoon abgefchen, erfl entlpredjmbc Wüunte ju ((hoffen,
wo ba8 «Wufeunt einen würbigen «plag füttbe.

. Cie Slueftrilung ju »pari« bot eme günftige ©elegcnbeit
bar, Grmerbungcn für ba8 ju grünbenbe «Ptufciini ju machen,
unb e8 würbe befebtoffen, biefclbe niebt ungenugt vorübergeben
ju laffen. Cer «Wtnlfter für bic lanbwirtbfcbaftlidjen Singe-
legen beiten befattb ficb jeboch nicht in ber Cage, auörcicbcnbc
©tittcl für ben Slnfauf von ©tufcum8.@cgenfiünben banubictcn.
Ca würbe Hülfe burd) bic «Wunificenä ©r. SWajeflüt be8 König8
gcfdjaffeit, bureb welche eine ©timtnc von 5000 Tbalcrn für
bie ©rünbung fcc8 «Wufeumb biepontbel geflclft würbe.

Cer ©hmffer entfenbete, um ©egenftünbr, welche fid) für
ba8 fWuteuin eignen würben, auf ber ©Welt - SUiöftclUmg in
>pari8 ju erwerben, in bcr «Perfon bc8 ffleheimen Wegierungö-
9tatbe8 v. ©alvtati einen Kommiffariu8 bortbin. Cicfem ge-
lang e8 mit gujichung vcrfcbicbcner ©achvcrffünbigen nidft
nur mit ber bereit geftcllten Summe bebeutenbe Grwerbungen
ju machen, fonbern er empfing aud) eine grogc gahl
wcrthvoUer ©efd)enfe für ba8 «Öiufeum. Cerfelbc fonnte
bet ben Grwerbungen unb giiwciibiingcn nur im SlUgc-
meinen ben für ba8 «Wufeum aufgeflellten «plan im «Huge
behalten, eö war aber nicht ju vermeiten, bag bie für baa
SWiijeum jufammen gebrachte ©ammlung immer noch jum
grogcit Thcil ben Gharatter be6 Webeneinanberftebena ber Slcqui-
ütioneit trügt unb nod) auf ein Sorioanbcrgrcifcn in vielen
Sollen unb in vielen &äd)crn verlebten ntug, wobei aud) eine
SU'hiilfc burd) bic Stnfaufc niebt gc<d)nfft werben fonnte, weiche
in bet «pvovinj Hannover von lanbwirthfcbaftlicbcn «Wafcbinen
aub «provinjial-tjonb8 gemaebt würben.

Wid)t8bc|!0!ucmgcr wirb au8 ben erfien gcniacbtcn «lln*

fangen |id) ein nufieufcbaftlicbc? ©anje8 burd) weitere Grwer-
billigen hcronbilben taffen, jumal wenn erfl geit unb «Wuge
gefommen fern werben, bie flctncn ober grögrren Cüefen,
wclcbe ju’ifcten ben cinjclnen Grwerbungen ficb funb geben,

bureb Grgüniungen au8.;ufü(len unb nad) unb nad) bic gefamm-
ten ©egenftünbe in eine fpftematifcbe unb wiffcnid)aftlid)c örb*
nung ju bringen. —

Ca Von bcr Grwcrbung cinc8 eigenen ©ebüube8 für ba8
«Willen in abgefeben werben mugte, fo würben vorläufig «Hüumc
cincö «privathaufca — «potobamerffrage 24 unb ©eböneberger
liier 26 — gemiethet, welche ficb burd) ibr bcllcS Cid)t für bic

Sltifftcllung oe8 «Wiifcumb a !8 geeignet erweifen.

Cie unteren Stäumc bc8 SEftufeiimö ffnb febon voll^ünbig
georbnet. gunücbft betritt man ein girnmer, welche? bieHotj*
lamm lungen mifgcnonimcn bat. Ciele finb grögtenlbeil? in

«pari? erworben. G? war nicht möglich, fie mit cinanbrr 511

verlcbmcljcn. Sie mufften in ihrer Slbgcfcblofjenhcit neben ein-

anber oufgcffcllt werben. G? ift von ibncn bcioiibcr? eine burd)

Kauf erworbene Sammlung fanabifcher Hv'Wcr Ju nennen,

Djgilized by Google



6

wel*c au -5 43 Sluntfc^citcn unb 80 großen ©Kitten lüfte bt, von

fernen he niciften gut polirt ititb. Sieben tiefer ['{{inten fi*

jivci ©ci*enfe, itaticiüivtfi ^otjinobcu, 70 Stiief, tic fi* faft

alle in gangen jäoljblötfcit prüfennten , welche au&iuanber*

gcflappt werten ftfnncn unb bereu eine innere Seite polirt, tie

anberc rofe flelfljfen ift , unb ßoljpwberi au8 teil Jtainöfiidcn

JMonittn, bie tcionterS rci*balfig finb unb 370Stü(E umfaßen.

Du in tun fioüfflbui« aufgeftcUtai Sammlungen »on

wiüenj*aftli*em BJer* imtcn na* ter prafüfdcn Seite bin

bur* eine 'Sammlung non üjSljern ergämt {©e'dcnf von Dr.

Sintert in »pari«), wr(*c buxeb 3nfeftntlrflß gelitten baten.

Unter Slnbeicm ift ferner ein Stamm Vorbauten, bet io fcfi

»on einer 2*lingpfunje timwunben war, baß er bic ©eftalt

einet ftorfjicfecrs angenommen bat. Sin nufereren non ter Stinte

entblößten Stainmal'fdjnittcu liefet man betontere beutlicb bie

©äuge, weide tic unter ber Stinte lebenben Snjetten in tem

i)olic gemad! fegben. 27er $oWanimtung ift au* eine

tm ©reppenflur beb Sauftä aufgcficlltc, fflft bi§ an § Sa* rci-

dcnfce Stinte ciiier ftorfcidr, tie jur naiürlicbcn ftorm beb

SaurneS Witter Aufaimntngcfügt ift/ feinjjirffelnw

Sion ter jMHjfanimluhg tritt mau in bas SSolIfabinct,
in weldem bie vetfdiebenen 2?ollen io geortnet, baß fic leidjt

mit einanber jii Vergleichen fint unb tie ueridiiebenen Stabicn

ihrer ©ine, ihrer BebanblUfig üiib' SBäfde anidauli* vor taS

Singe geführt werten. ©tan erblitft hier . toftewatnd neben

einanber aufgeftellt bie veridifbenen »UtoUftempcl Don tem

normal • regelmäßigen abwärts bis ju ten fehlerhaften. Die

Steiultatc ber $ano- unb ffabrifn'äjrfjc ton Sitollen mit rer*

fehiebenem 5ettfdjwei| fteben georbnet neben einanber, Jö baß

man überfidjtltd) baoon ftcnntmß ju nehmen tm Staute ijt,

wie viel bie mannigfaden ©tollen na* ber SGä'de no*
wirflidcS ffltollgewidt übrig behalten, wab bei nnjclntn

Stollen auf ein SRinimum jurüd gebt. Slußerbem finben nur

ganje S3ollvUcßc, ein auSgeßopftce BcrgamaSfer Schaf, ten

Stunbübnitt einet SdafvlicpcS (aut ter Stegrcttffjccrte bet ptci>

erm von ©talgabn auf lüenftfcow), weldeS febr tculli* jeigt,

aß ter SBeUrcicfctfcum um ten gatten ftörpet beb S*afet bei

ganj tblen ‘ihietcn ein faft ganj gltt*cr ift» ©tappen mit Slb-

tilbungni von Schafen, fo wie viele ftaflen mit SitoUptchen,

bie abwe*fclnb an ten SSänbett aufgetöngt werben. DaS
SltoU < ftatmet befiehl aut brei Slbtbcitungen: prcußi'dcn,

mceflcnbiitgtiden mit auSlänbifden Sitollen, wcl*e unter teil

©tolltommlimgrn auf ter ©arifev Slutftclluiig eine hervor*

ragenbt Stellung cinna^men.
Bon tem »ILtoUfabuict fommt man in bie ©laidtnen*

[Räume, in weltfern ©tobclle, lantwirthfcbaftliche JRafefeincn

unb ©erätbe jur Sltifi*t gebracht werten. Unter tiefen bat tie

Dr. Stau ibbc Sammlung von 'pflüg 2?iobellcn einen bifto

tij* toi{fenf*aftU*rn Siirrtb, ba fic tic 'ptlitge aut teu

ältcftcn grlten bt? auf tie ©egemvart unb bei teu veti*ieben-

(tat SLtoltern barfteflt. 27er Vhbniei'ct'e unb intif*c Ipflug beis

SUhrthum* ter no* weiter nid:* tfeäi, alt ten Sto'ten auf*

jureiSen unb einigermaßen ju lodern, empfing in ben folgen*

fern
cinbvbunterteti eine größere Gntwitfelung, bt8 er m ter

iejjigen 5cit ter Crrfinbungen unb 'Bcrfmtg-'Bcrlteffertingen auf

teu ©unft augelangt iü, wo er raum no* eine tvc'entlidc

Slubbilbung erhallen fnnn. Die Gmwirfelungbreibf erblitft

man in ter Ütau'fcfern Sammlung, baneben aber erficht

man au*, von mtufett vetf*iebenen 'Bemart unb 6inri*tung

bic ©flüge nach bcu vcrfchietencn Sobenarten fein müffen.

0n 187 ä'iObcUcu gtebt bie Sammlung eitlen feiftortfefe-etfeno*

grapbtfdien Ueberblitf.

Unter ten pflügen in icirfli*er ©röße, welche in einem

betonteren Saale aufgcüellt fint, nehmen bie englii*en unb
amerifanij*en tat jntereffe in SltifPru*. Die Sluic*

rifaner iajjen alle '7 heile, bei wel*en cb anwentbar erfebeinr,

namenlli* alfo ©flugbaum unb Stangen, aub fintfem Äjotje

anfetligtn. Die engliw-ganjeifcrnen »pflüge jei*neri ji* burd>

ihre langen gcwimtcncn Stri*hrcltcr miß. Sou preußii*m
©{fügen ftnbct u* ebenfalls eine voUflänbigc ÄoQection vor

unb jwar für jebe Sir! teß »pflügenß unb beb Stoben* (Die

$tfbrj»rbl tStfertide ©Püge» bie berfclbe gef*enft.)

Unter teil 2?ta'*incn feüeln bic tranjbfif*cn ©etreibe*
9Reintgung8*2ftnf*men, weide in großer gabl unb in ber

vcrf*irbenattigften Stußfüferung vorgefübrt werben, baß 3ntereffe

beb ©efu*trß, Üine bervorragenbe Stelle nimmt neben ben

DriO», SMtffrC' unb anberen Üftaf*iuen eine amcri(anif*e ©e-

ttcibc*2Räfee*jDlafehine von 2Wae Gcrmitf ein, wel*e in ©nviS
ben großen ©reiß erhielt. Stamentli* verbient bie SU'tcge*

Sorttdiung berfelten S'eadtung.

©on beit £anbgerätbcn, ivcl*e an ben ©änben in einzel-

nen ©nippen «ufgefeAngt finb, erregt bie Ganabifde Samni»
lung bie SlufmcvlMmtat, weil ihre ©eräthe bei gindrr {feßig*

Int um Bieitß leichter alb bie bwfetr ineijt gebrau*litfem finb.

3» ben 3ftaj*incn*3läumen finb au* bie vom lanbwirtfe*

f*aftli*cn ©linijlcriuni jur 5hi8Ptllung gcfcnbctcn b eiben
ftarten bc8 £>betfmi*c8, ba§ Slelicf ber Siatte*Sticberung

unb bic (leben ÜPlotcUe von pmtßifden SBajierhautcn, im Sluf*

trage bc§ SDtinifierß von Sel*ow von tem StcgierungSratfee

Sßurffbcin angefertigt, aufgefleOt.

{ferner bepntet fl* in ben unteren SDlufcumMtäuineii ein

©ibriotbcfjimnicr, in weiden vier Ülibumb unb eine

Slnvdl eingcrabniter ©Panjenbilter von ©ilmarin , Stnbrieuj

u. Gotnp., fowie ©tappen mit ©botograpbien mifroßfopif*cr

©egenftänbe von Stellt in ©ent, bcßplci*en vielt Slbbilbungen

ber verf*icbcnen ^auStbicre ihren ©laß gefunben haben.

2lu* bie Strrangementß in ben oberen Säumen geben ibret

©oüenbung entgegen. Die Slu&flrlltmg in bem vemptfaale ba»

felbft, wel*cr vorjuö8n>flfe püanüi*e ©egenftänbe enthält,

bringt junä*jt bie gefammte 2uöjtcüung tc8 BcretnS für bie

Stül’cnjucfer * Jnbuftrie im $odverein, bie in ©ariS a!8

feetvorragoib auf tiefem ©ebiete be«i*nct warb. Sie beftebt

au8 jwei Slbtheilungen, einer fabrifativen mit 203 uttb einet

mertantifen mit 72 Stummem, l^ier hat au* bie große

Sammlung von ©jlatijcn, Sämereien sc. beb f*ott oben
genannten $aufe8 Bilmarin, Slnbrieur u. Sotnp., bie etwa
8000 Stummem umfaßt, ihre Slufficuung erhalten, außer*
btm no* bie na* ©ari8 gefenbeten Sauimlungm te8

baltif*en BcreinS, au? S*leßen unb au8 ©tecflcnburg. 2Iu*
waben feiep no* ©tobclk von SBirtblcferrftbhöfen , Dünger»
fammlungen, Sammlungen für Bienen« unb Seibenju*t unb
anbere wtffmf*aftU*e Sammlungen k. ©laß finben.

Do8 SStofaif ju Stennig unb bet Slmburget
Domf*aß.

3»et Denfmäler»©ublitationen bet* Strtinb »on SUterthumSfreunben
tm Stbeinlanbc.

Scitbem int 3abrc 1864 unb 1865 bet Betein von St Iler»

thumSfteunbeh im SRbcinlanbe in Sfahlfti* «nb garbenbrutt
ttn großen ©tofaifboben ber römif*en Billa ju Stennig an
ber oberen ©tofet na* ben 3ei*nuitgen unb mit ber Be»
f*reibung bc8 Domherrn von lEilmowßft) hcrau§gab, nimmt
biefeß Denfmal, welche? fi* allen berannten antifen ©tofalf»

höben würbig an bie Seite füllen fann, einen h<thor»
ragenbm ©laß in ber rötnif*en ftunftgc?*i*te ein. Cange
vorher war fcicfcg Denfmal ju 5age getreten, aber wenig
bavon ln ber wiffenf*af!li*en SBclt befannt geworben. S*on
im 3<*rc 1852 fanb man baffclbe, unb blieb von ba an vet»

gebli* bemüht, feine ßctauggabe ui cmiögli*en. Diefclbe ift

gegenwärtig bur* ftönigli*c ©tunificeiij unb bic3uf*üffe von
©rivat:n ausführbar geworben.®)

DaS ©tofaif bUbet, na* einem im »StuSlanbc« ent»

haltcitcu Sluffnß ben ©eppi* eines Saale? von 50 ; Gänge
unb 33' Breite. Um ein ln ber ©title liegen heb a*t»
ccfigeS Bafftn von weißem ©tarmor unb ein biefetn in ©rößc
unb Gage cntfprc*mbeS vicrccfigeS Bilb gtuppiren ft*, ein»

gefaßt von bunten Bänbern unb geometrif*cn ©tuftcrungcn,

ficbett anbere a*tedfige 0igurenmebailIon§, von bmen ein? f*on
m alter Seit leibet ferne gerflörung fanb. Die erhaltenen

flehen Bitter finb nüfet ohne üincrn gufantmenbang. DaS
erfte ©tebaiQon veranfdaulidt ben Beginn ber ampbitbcalra»

Hf*en Spielt, namli* bie Ueberwinbung eine? f*wä*crn
©biereS, eine? wilben GfelS, bur* einen Diger, a(8 Sin»

fang ter Benatio. 3h,n gegcniibergeftcllt ift im jweiten

©tcbaiüon ein Cörne, wie er na* vermehrter Beute
eines übenutmtenen ßfelö bur* foiticn überlegenen

SSärter vom ftampfe jurücTgefübrt wirb. 3n bet britten

©nippe feben wir ten jweiten Xhfil ber Benatio bur* ben

ftampf breter Benatorm mit einem Bären bargeficllf; in ber

vierten begegnen wir jum S*tuß ber Benatio einem fiegeS*

freubigen 0c*ter , ber einen vor ihm im Blute liegciibcn

»Panther mit tem Speer erlegt feat 3m fünften ©tehaiUon

wirb al? beluftigcnbcS 3wif*cnfpicl jwifden ber Benatio unb
bau eigcntlüfecn ©labiatovciifamfcf ein neefcnbtr , überliftenber

ftatnpf 3ivcicr mit Stocf, ©citf*c, Slbwehrflnngc unb Strm*

polfter vcrfchettct 0e*ter vorgeführt. 5US §auptl'tib barf fc*S»

ten§ ba? große bem Brunnen cntfprc*cnbe vicrccfigc betraget

werben; hier ßnbet ber eigcntli*e ©labiatorenfampf ftatt.

Die ftämpfer finb ber StetiartuS unb ©tirmtllo; hinter ibucn

ftebcnb lenft bie Snffdcibung bcS SfanipfcS ber Ganifta. DaS
legte ©lebaillon enbtt* ift ber Slnbcutung btt ©tufit bei ben

Spielen gewibmet; bic ©litte nimmt eine SBafferorgcl mit bem
babinter fißenben Spieler ein ,

jur Seite fleht ein §ornbläfcr,

•) Da« ©tofaif in Stennig, beßehenb au8 1 Stablfticb in gr. pol-

unb 8 parbenbrurfen, ebenfalls in gr. Pol., ntbß Xcjt bei St. ©farcuS

ln Bonn.



bereit, auf gegebenes geilten cinjufaöcn. Ocfdbmacf in ber

f

icomctrifcben ßmlbeilung unb in ben vielfarbigen Ornament«
Qflungcn, <barafttnfuichc äuffaffung unb geiebnung ter bar*

arfieQttn ©rupften unb ein botmonijebed Kolorit laßen aüfeitig

biefeb durch feine ©röße hervorragende Kunflwetf ald ein in

feiner 21rt vollendetet «Meinen.
Gbenfo verhält cd ficb mit bem jweiien großen Dcnfmätcr-

SBerfe, bem von ffJrofeßor aud’m ffiecrtb ju Sonn beraub-

geßcbcncn Sieaebrray bev Kaifer Goußantm VU,, fporpbüro-

genitud unb stomanuS II,, unb bem £>itfcnßab beb Slpoßdd
betrug,*) jwei SEkrle, welche ben brrvorragcnbßcn Sbcil beb

Sebaficd ber Domfircbe ju Siinburg an der Sahn bilden.

Dicf« Sdbafc bot ein mertwürbiaed Scbieffal. Dad erftßenannte

Sicgfdfrciu ßdanßte 1204 bei ter (Einnahme Äonftantinopelb

durch bie Rreujfabtcr aud ber Sopbicnfitcbe in ben Scfife erned

Gifclrittcrd, §cmricb von Keimen, ter eg ©Ater bem beimalb-

lieben Kloßer Stuben auf einer £Dlofel-3nfd fdjenfte. Son hier

warb baßelbc bei Aufhebung bcdKloßcrd um» .ffurfürften Ginnend
SBenjeSlauS in ben Dom nach 'rrier gebracht, von wo cd bei

Dem §erannaben ber granjofeu mit dem gelammten übrigen

Siicrcr Domfcbfll— er beßanb aud 24 febirer bclabenen SSagni
— auf bie Seßc Gbtcnbreitßcm junt Schub befördert würbe.

«Der Gbrcnbrcitßcin gelangte temnaebft tritt aller feiner £abe bureb

ben 3teid)Sbebutationbbaubtfd)tu| an ben £criog von fttaßau,

au8 beffen Sebajjfammer bann bie Trierer Koßbarfcitcn junt

'J.beil in ben Kunßbanbcl, ,ium 3p«l «IS ©efebenfe hier unb
bapin, unb junt größeren Abteile alb foldje in bie domtirdje ju

1‘imburg an ber &ap» fanten.

Seien wir und bie beiben großartigen ffierft ber ©olb*

fcpmiebninß, welche auf ben vier in fomplijirteficm ©olb- unb
garbenbruef audgefübrten tafeln aud bem SociQot’icben Jnßitut
berrübren, näher an. Dad Sicgesfrcu* Gonftantind VU.
(ft ein in reinem ©olb« gefaßte# 14" groß© Doppel-

freuj, angeblidj aud bttn volje be8 Kreujcd «S^rifti ge-

fertigt ,
wclcbed nad) ber «Deutung , bie ber jjeraudgeber bm

urfprünglicb beigefügien golbenen griecbifdjen Rnfeprfftm giebt,

von ben bnjantinifeben Äaifcrn Gonßantin VH. unb (Koma-
nudH. bcßinmit war, ald fiegbringenbedSallabium inSdjlacbt

unb Kampf voraudgetragen ju werben. Daffclbc rubt in einer

größeren, durch einen Sepiebebecfel wtfdjloßciten i'abc, welche

wietcrum mit orieAtfeberi Jnicbrifteti , aus beneu bervorgebt,

baß fie vom Sohne ßtomanud u., bem fpätcrcn Kaifer Saft-

lind 11., ihren Stbnuuf empfing, »«fegen iß. Dicfc 2lud-

fcbmücfung Ift es nun, welche m fo hohem ©rabe bie Senum-
berung bc? üaien wit baS 3nttreße ted ÄunßforfdjerS in

Slnfprucb nimmt, giebt elncftbcUS bie SraCpt fccö reinen ©ot-
beb unb bet vielen Gbelßeine unb 'perlen ben crßauntcn

Slicf auf fid), fo weilt tod; antantbeüs bie größere ®e-

wunberung bei ber ©cicbicflicbfeit, womit in ben flcinßcn

S>itncnßontn btc .üerticbßen unb farbnireicbften Gmaitbilbcr bed

ßeilanbcd, ter jwötf Slpoßtl, vieler Gagel unb ^eiligen targe-

ßetlt finfc. Arbeit gam gleichen Gbarafterd, mir ri’btr unb von
weniger fünflltEifcb gel'ilbder J&aitb gefertigt, jeigt bie 2lud*

icbmurfung bed jwtitm AunfinaKi bes fogenatimen garten-

flabcd bed Slpofteid pelrud. Gd iß bied eine ßabförmige öülfe,

welche auf goldenem ©runb im Änauf Gmailbilber, Gbelficinc,

Serien unb filigran, tm Schaft bie in ©otb getriebenen Silber

bet ftricr’fdbcn Gr.vbtfdjöfe unb ber päpßc «igt, unb fcaju bient,

ben Stab aufumebmen, welchen nach ber tatboliidicn Xrabltion

Setrud feinen Sdüilcnt Süiatcrmid, Salctlud, Gucbariud, welche

ausjogen jur Gbripfgnißrung ©atliend, übergab. Sor bttfer

Sergaoung, fagt bie 'Jrabrtiott. führten bie 'Päpftc frinc Stfcbofd-

ßäbe; ber bes Setrud aber fam bureb Gucbariud, ben erßen

Sifcbof von ‘tricr, in hoffen Äatbebrate.

5'“t bad Siegedfrcui unb feine Cabe infebrifttid) ald l'i)3an*

tinifdi raiferlidjes 2Mbgefcbenf bed 10. 3al;rbunterfd bejeugt,

fo wirb auch bureb ein goltened 3nfcbnitbanb bie praebtvotte

Stabbülfc atd ein von bem im 10. 3>ibrbmibert unb nur noeb

20 3obrc fpäter lebenben Sifdjof Ggbcrt von Girier berrübren-
bcdlßerf bezeichnet. 'Die jwei lufAUig ohne aßen gufammen-
bang an bemfdben Orte beßnblicben Äunßwrrfe haben eine

gemeinfame große Scbeutung ald Seginn für bie ffiürbigung

ber Äunßtbätigfeit bed 10. 3obrbuntcrfd überhaupt. Der Ser-

faffer jeigt , baß er in ben Keinen Ränften bed SRittelalterd ju
^aule iß, unb lost und bad SHätb'cl, wie cd foutme, baß faß
bie gleiche Äunßfcrtigfeit bed im Öuj;ud übetfeinetfen Sbjanj
laum 20 3cü?tc iPäter in Srier beimifcb gefunden wirb. 3n
funen Söorten führt er und vor, daß die mit Äatfcr Otto 11.

verheiratete 34>eopbano, Tochter Slomamid II., bed ©tifterd
bed ©iegedfreujed , bureb bie Pracht ihrer mitaebtaebten
Äleinobicn, ihre beibebaltenc bpaaulinlfcbc §of- unb Äleiber*

•) Da« ©Icflcdfttuä GonßantinS VII., beßebenb auS oierftarbm*
blättern in gr. Qotio , vielen poljfcbnitten unb pejt bei 81. Pterair
in Sonn.
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Rite, enbticb ihren gcißedmäcbiiacn Ginßuß unb wabrfebeintieb
uutgcbrachtc biyantimfche Äüiißter, cnOcbcibenb auf bie Gnt-
wirfelung ber fccuffcben Kleinfunße cinwirfte.

2lud m SBecrlb weidt nun an bem in ftrier entßvUibenen
Ggbertßabe, an noch einem anberen 2Betf beßetben Sifcbofd,
unb enbticb and jweiSriefen bed befannten SlbteS ©erbet t von
2i6rimd an Ggbcrt unwiberleglicb nad? , baß Srier am Gabe
bed 10. 3abrhunbertd ein 2ludgangdpunft ber Äunß war, unb
baß man von ter £auptßabt der fränfifdjeu Itönigc, Von
IKbeimd aud, ß»b in ^rier Äunßiverfe der angegebenen Slrt
beßetlte.

Solche Skrle, wie bad von SMlmowdfp'fcbe URofaif ju
Slennig unb bie aud’nt SBcertb'fcbe Sublication von Gntail-
©egenftänben , machen große , im Original wenig jugängllcbe
Ruußwevfc nicht nur jum ©emeingut , fonbetn vermtbrett bie

ßeberen ©runblagen ber weitern wijfcnfthafüicbcn gorf^ung
unb verbknen bcdbalb hervorgeboben ju werben.

9tcue funßwiffenfcbaftlicbc SOttfe preußifefaer
2tutoren.

II. Ginleitung in bie monumentale Pbeologie von
gerbinanb Siper, Doftor unb Profeifor ber
logie an ber Kniverfität ju Serlin. ©otba. Scrlag von
SÄub. Seffer. 1867.

Dad vorlieaenbe SBerf gehört eigentlich mehr bet tbeologi*
fcbyt ald ber funßwificnfcbaffticben Oiteratur an. Da ed ficb

aber burebaud auf funßgefebiebtlicbtn Stoff bejieht, fo erwähnen
wir ed um fo mehr, ald ca beiben SMgcnfcbaftcn reicbcd, wobt
georbneted SDlateriat ju führt, in ber Rheologie eine neue
Dtdtiplin begrüntet unb in bet flunßwiffenfdbaft für eüte
große Dteibe ton funßgcfcbicbtlicbcn Grfcbeimingen neue ©eficbtd-
punftc eröffnet.

Die bei dem Umfange bed Sucbed (XXI. unb 5)10 Seiten)
gewählte Sqetcbmmg begdben ald »Ginleitung« crflärt ß<b
nach bem Sinne bed tseffafferd babureb, baß ber Scgriff
ber in ihrer Sdbßßänbigfcit neuen Didjtplin, gewonnen unb
bewahrt bureb bie gefcbicbtlitbe Setracbtung der cbrißlüb-monu-
inentaUn Studien, mit ijülfe brr legieren über cm gegenwär-
tigen Staub bicjcr Studien hinweg in die nunmehr mit 91otb*
tvenbigfeit fell'ßfiänbig werbenbe »monumentale ‘Xbcologic*
cinfübren Soll.

Die monumentale Xbtologie tritt ergänjend neben bie
Ru nftgcfcbicbte, die bmil'tfäcbltcb auf bie Gntnuefdung
ber gorm unb ber fünßlerijcbcn Pccbntf fiept. Die cbrißlicheit
Dcnfniäler, auf fircblichem Soben erwaebfen, fönnen aber ibt
volled Berfiänbjiiß nicht jenfeitd brr Kirche ifotirt ßnben, fon«
bem nur durch gufammenfaffung mit alten übrigen fircbUcbm
Grfenntnißquellen, dad beißt in einer tbeotogifeben DidJiplin.
2Bad in der Äunßgcfcbiäite für bie fjauptinebe gilt, tritt hier
in tic

,
geeite Pinie, wogegen ivad bad ßunßwerl mit ber Kirche

verfnüpft, der cbrlfUidje ©cbalt, hier voranftebt.
Der cbriftliebcn Äunßavcbäologic jur Seite geht die ebtiß*

liehe Gpigraphif, da 3nfcbriffen häufig in Skrbinbung mit unb
an ben icunftbcnlmäletn vorfommen, unb auch in fetbßßän-
bigeu Snichriften der Gharattcr bed Stcnumentcd gefunden wirb,
ber hkr für gutaffung ober ^udfcbließung entjebeibet.

gür bie neue 2öiffe»fcbaft ergiebt fiefa mm folgende Gin-
tbcilung: A. Son bem 2ßefen der dhiißlicben Kunß, wo
die Äunßthätigfcit, bie SerhäUntffc ter Kftnßter, unb bad 2tU-
gemeint von den Kunßwerfcn abgcbanbclt wirb. D. ©ef Richte
ber tbtißüchen Äunß unb ihrer 2Bcrfe; hkriu gehört
Ghtonologie unb ©cograpbic ber Äunß, fowic bie Sehre von
ben 2trten ber flunßwcrfe. C. Die cbrißlidjen Äunßibeen;
beim cd bebarf eined fbftematifcben 'Ibciled, in bem aufgovicfcii
wirb, wie bid in'd Ginjdne hinein bad Sewußtfcin, wclchcd bie

Kirche von ficb, ihr«» Urfpruitgc unb ihrer Aufgabe pat, in
ben Dcnfmälcrn audgeprägt ift. Gd ßnb babei ^u betrachten:

bieSpnibotif der Kunfi formen, die Gntwicfelung bed cbrißticben

Silbcrfrcifcd, bet materielle (ftrcblicbc) 3nbalt ber cbrißlicheit

Silber unb ihr praftifebte ffiebraueb.

Dicd iß bad Schema für bie 2Biffenf<bafl der monumen-
talen Rheologie, wie cd ftcb nach bem aufgcßelltcn Segviffe der
DidjipUn ergiebt. Der Scrfaffet bot aber nicht bie äfl'fidjt,

biefed wiifenfcbaftlicbc ©ebäube lelbßßänbig ju errichten unb
unter Dach ju bringen, foubem er will nur ben gcfcbicbtliibeit

©ana verfolgen, ben bie ebrißtieb monumentalen Stubien bid

auf bie ©egeuwart genommen hobm, um fo ben Stoff, bet

auf biefon ©«biete biöper angccignct worben, fowit Sinn unb
£Dtetpobe feinet Searbeitung vor äugen ju ßeHen. Die ©e-
fcpitpte bei chrißlicbtn Äunitatcbäologtc unb die ©cfcpieptc ber

cprißlicbm Gpigraphif werben ald gefonbertcStbfcbnittc nach ein-

anbet vorgetragen.



Die etflcntlidjc wifjenfcpaftliche besS Buche« liegt in feinen

heiben etfien ‘^heilen befdjloffcn. Der britte, bet ba« burch 3a^r»
hunbertc nufgefammeltc SDlntcrial fieptet unb orbnet, bat in btt

Defonomie bc« Buche« bcnSBettb, ben tbcitfäcblicben Bcwei« ju

liefern/ baß bie 'Jlubfübrungen ber erfien ’i^cilc beß realen

§intergrunbe8 nicht entbehren. 68 wirb in erfter Cinie bie

gefaimntc tbcoiogiftpe Ciferatur uon ben kirepenuntern an burebge-

nommen, unb e8 werben mitSorgfaltalleSlnbcutungtniufammen
gcftcUt, bie für irgtnb eine SU'tbctlung in bem uotber confiruirten

Sachwert ber neuen DiSjiplin Slutsbeutc liefern. Slber nicht allein

bie 'Jhcoloflen muffen ueifleuern, ihnen junäepfi an SBidjtigfcit

flehen bie ©cwäbrömänncr ber benachbarten kunfhuiffenfehflftuon

ih«ohh>lu^ p:e«bptcr unb uonBafari an biSauf bie noch Cebcnben
herab. Dann aber giebt auch bie poctndjc kunjlbefcpwibunfl
(uom 9. 3ahrhunfcert an), bie profane ©cfdjichtfcbrcibung unb
bie 6ncptTopäbic mannigfache Beiträge uon erheblichem Bierth,

©enaue literarifche Bacbweifungtn erleichtern ^icr wie überall

bie kontrolc.

3ni SUlgemeincn gewinnt bie kunflwiffenfcbaft burch ba8
SBerf bie örfcpließung lü8her nicht benujjter Duellen für ba8
Bcrjlänbniß ber kunfl früherer 6pochcn unb tic 6rgänjung
ihrer SBürbigung ber jtunfnoerfe burch bie Betrachtung au8
einem in feiner fcharf acccntuirten Betonung neuen ©efichtö-

punfte.

£an8 getbinanb uon Slrnim.

§an8 gerbinanb uon Slrnim würbe am 21. Oftobtr 1800
ju Berlin geboren. Sein Bater war ber königliche Major
un Slegimcnt ©enbarmeS (küralftcr • Bcgimcnt Br. 10 ber

alten «Rangliflc) §an8 Cubwig (Jricbridj uon Slrnim. Sluf

bem griebrich * SEBerberfchcn ©pmnajutm ju Berlin uorgebilbct,

hegog ber junge uon Slrnim 1820 bie oochfchule ju Königs-
berg, um fich bem Stubium btt Mebijin unb Chirurgie ju
wibmen. Bon ÄönigSberg ging er 1821 nach Berlin unb 1822
nach Salle, wo er feine Stubien beenbete unb 1824 promouirte.

Bacpbctn ber Dr. uon Slrnim 1825 feine Staatsprüfungen
befianben, machte er im folgenbcn 3ahrc im Sluftrage bc8

batnaligen ÄultuSminiflcrS uon Stltcnjiein eine wiffenjcpattlichc

Steife nach «pari«, wo er fich ber befonberen götberung öum-
bolbt'8 bei leinen $wecfen ju erfreuen hatte. Bach feiner Biicf-

lehr 1827 bomicilirte er fiep in Berlin al8 prattifcher Slrjt, ju-

nachfl vielfach uon Seim alS SülfSant benufet.

3m 3ah« 1828 würbe Dr. uon Slrnim forrefponbirenbcS

Mitgücb ber Philofophifd) • mcbiginifchcn ©efellfchaft ju SBürj-
burg, 1830 ber mcbijinifchcn ©efellfchaft ju §aUe, welches

lefcterc er feit feiner Stubienjcit biS ju feinem %obc jebeS 3ahr
regelmäßig ju befuchen pflegte.

Mit Botlicbc wibmete er fich, wie bie »Beut Breuf. Stg.«
berichtet, bet Slrmcn-iptajiS , wofür ihm mehrere Male bie bc-

fonbere Slnertennung ber jläbtifchen Behörben auSgelprochen
würbe, wie er beim auch am Clifabeth-kranrenhaufe unb an-
beren wohltätigen Slnflattcn uiele 3‘ibre lang unentgeltlich alS
Slrjt fungirtc.

Sur Gholcrajelt 1837 ueröffentlichte er eine (leine Schrift
jur Belehrung beS «Publifumö über baS Berhalten bei b:r

Cbolera-Gpifccmie, welche bei Bchr erfepien. 1838 würbe er Mit*
gheb ber Berlinifchcn ©cfeUichaft für beutfepe Sprache, 1840
Mitglicb be8 BercinS für ©cfcpicbtc ber Mart Branbenbura.
1841 ernannte ihn Se. königliche Roheit ber «pring Sllbrccpt

uon «preußen ju Söchflfcinem fieibarp, 1814 erhielt er ben kaifer-

lieh mffifeben St. Slnnen-Orbcn 3. klaffe unb würbe junt könig-
lichen ©ebeimen Samtäta-Ütath ernannt; 1847 würbe er Mö-
glich beS kuratoriumS be8 neuen §ofpital§, 1848 erhielt er ben
Ötothen Slbler-Drben 4. klaffe unb 1855 ben Botten «Ubier-

Crben 3. klaffe mit ber Schleife.

3m Serbft u. 3-/ (un nach feiner Biicffepr uon Selgolanb,
fing Dr. u. Slrnim an ju träufeln, obwohl er noch faft luS 3um
Schluffe be8 3ahre8 feinen BerufSpflcchten oblag. Salb nach
Beujapt erfranftc er etnfllicher unb flarb am «Borgen bei
24. Märg b. 3- in ber IBitte feiner gamiltc.

Sein ©rab beftnbet fich auf bem alten 3entfalemer kirtp-

hof am SaQefchen Xhor, nicht weit uon bem (Eingang, an bem
er uiele 3apre lang im Sommer täglich uorübergefommen,
wenn et ju beit grünen Dinbeti feiner Billa auf bem pobanni«-
tifcp ging. Unb eine grüne Ciubc füll auch, wie er lejjtuullig

uerfügt hat, auf fein ©rab gepflanjt werben, baS ein einfacher
Stein mit feinem ©efcplechtS-SUappen, Barnen, ©eburtS- unb
HobcSiapt beeff, unb feinem SBapllprucp barüber: Soli Deo
gloria!

Benjamin B a u t i e r.

25ie »3eitfcprift für bilbenbe kunfi* bringt in ihrem
7. S«ffe ben Soljfcpnitt einer Criginaljeichnung uon Benjamin
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Bauticr »Unangenehme Begegnung« unb fepieft ber Befprecpung
biefeö BilbeS Btittheilungen uorauS über bie 'Düffclborfer

Schule, fowie übet ben ipr angebörenben genannten künfiler,

benen wir bejüglid) beS legteren gotgenbeS entnehmen:
Benjamin Bauticr in 1830 3U ©enf geboren. €r (am

1850 nach £)üffclborf, jlubirte, ba er in ber fieimatp febon
uorgebilbct war, nur ein 3apr auf ber SKabemle unb warb
bann »priuatfchüler uon SRubolf 3orban, unter beffen Oeitung
er fofort anfing, eigtne Gompojitionen au8juführcn. «Bit Sluö-

napme cineS SlufentpaltcS in Barth uon 18.56—57 ift er immer
in ©üjfclborf geblieben. Bautier’8 Jjebeutcnbere Bilbcr ftnb

bie folgenbcn: »6ine Sluction«; »ber ’Slntiquitätcnfanunlcr«;

»Bauer unb SJiafler« (in ber ©alcric tu ®flfel); »ber Deichen-

fchmauS« (im fläbtcfcpen SBufeum ju Cölti), grauen, auö ber

kirche fommenb, überrafepen ipre Mannet in brtsjtncipc beim
kartcnjpielen« (in bet jiäbfifcben ©alerie ju DecpuSli; »Ueber-
faprt über ben brienjer Sec«; »Bauern in einer BiltcfSalcrie«
»in ber kirepr« (brtannt burep ben Stidj uon Barth
»eine Spinnerin« (uom Beteln für bilbenbe künfle in 'ä«fui
alS Bictcnblatt ueruielfältigt); »6rjieher unb Qöglinge«\ (tjc-

flogen uon ßahtlmann); »bie Bäpfcpulc« (wirb uon Düt
gcflochen);_»eme DiebeSbotfcpaft« (gc|locpcn uon Sagerl); »\£m
neuer Scpülcr« unb »nach ber Schule« (beibe lifpograppirt ü)
Biclfler). ®a8 oben erwähnte Bilb »Unangenehme Begegnung4

flcllt einen uom 3aprmartt heimfeprenben angelrunfencn Bau»
bar, ber un Begriff fiept, ben ipm begegnenben «Pfarrer Rßfn
unb rrcunblicp ju grüßen, aber nur mit «Büpc ben ßut
lüften Uermag. — Slußer biefen Bilbcrn, bie hier niept nach
djronologiicpm golge iprcS 6nt|lehcn8 angegeben finb, * .

Bautier noch eine Btengc uon fleineren Bilbcrn gefepaffen , ffU
wie 3eicpnungen unb pdufhationen.

©et Sluilernbetrich an ben beutfepen Korbftefüficn.

3n brr unlfinaft im Brtlag uon gr. Äortfampf in Berlin
etfcfiimenen «sccbrifi fc«j ©cnrtal - konfulo % 3 . Stur.i: »Siufternhe-
tncb m «mrrifa, Öranfrricl) unb Ciifllanb mit pinblicf auf bie
bcutf*rn Borbfrrfugtiu wirb in Bcjua auf ben Umfang unb bie
SJcrhflumffr befl StullrmbetnebS an brn bruifchtn Borbfcrtöfim per-
Dorgchopcn , baß fiep an ber holfleinifchen Kiiflc feint natürlichen
Slufletnbanfe gebilbct haben. Die fogennnnten holfleinifchen Sluflcrn
finb immer mir fcpleäwigfchc ober norbfrieflfepe.

BorbwSrtt uon ber 3nfe( Borbjiranb, ber füblichflen, uor pufuin
belegencn liifcl ber fogenannten norbfrieiifchen Uthlanbe, welchen bann
als bie größeren 3nftln in nörblicper «uffleigung Beüworm, Simm 11t
unb yohr, «nult, Storno angehören, beginnt ba« ©etwaffer fiar unb
ptU ju werben unb beginnt bamit ber!Difltift ber naiürliiben Siuftcrn-
banfe, bie nun entweber in größerer Siefe, ober läng« ber Seiten ber
Büßte ober S'JafTerläufte firt> beflnben.

Släipeiiinbalt fämmtlicber Stuflernbänte an brr fchleSwigfcpcn
kufle wirb auf cirra 3 O.-SJt. angegeben. «Die Saßt ber an bie
StuflernUiicbter-Scfcnfcbaft uon gieitöburg gegen ein Täßrlicße« 'Üaiht-
gelb üon 22/XiO Xßlr. 3ur ausTchließlichcn Stnußung bi« jum ©cp-
tember 1878 abgegebenen Banfe ifl 50, unb »war befinbrn neß bauon
45 in fehlt«wigfeben ©cwäffern, bei Sßlti Sunrum, Öopr, 5 in jüti«
febril bei ber 3nfel ßanö. 6« werben jeboeb bei weitem nicht alle
Banfe effefliu beftfebt Sluogemacbt ifl, baß uiele ber entfernt gelegenen
Banfe gar nicht befifcb» werben. Selbft bie brftfepten Bänfe fiegen
aber feil uieltn Jahren fo uoll uon Sluflcrn, baß man auf einer Baut
1000 Sonnen fifeßen faun, oßne jle ju trfaöpfcn. SDtit Stubnaßme
ber flatfen örofltage geßt ba« yifctien bei giinfligcm SBetter ununter-
brochen fort uom I. September bi« 1. «Bai. Die Sptter kifchcr, bit
an ber Storbfeite ber 3nfel fifeben, fönntn in 3fit uon 2 ©tuiiben
100 Tonnen fifeben. Die fjifefjer uon Sünnnn fifipeii uorjugäweife
auf ber Sübfcite ber 3nfel, iuo bie ßbönßcn Slufleni unb in gleicher
Btage liegen.

Slucb weiter weflwirt« in ber beutfepen Borbfee, jiuiöcbft in ben 1

oflfrieflfcbeii ©cwäfftrn, fehlt t« nicht an natürlichen Buflernbäiifcn.

'

Stach faebfunbigem Unheil Ifl auf ben au«gebebnteii SSatten uon Oß
frie«laiib biefelbe Baßrung für Sluflcrn, at« auf beiicu brr norbfrio'

flfcbeii 3itfeln, webhalb fich beim bort auch biefelbe fepöne Slußer alt.

auf ben leßteren finbet. Btfonber« bie «Bünbung ber 6111« iß ii;

jenen ffiewäffcrn ba« günßigt ©ebiet für ben Slußernbctritb. Ju
früherer Seit war bie Slußernbanf in ber SDcfler-6m« feßr ergiebig,

jn bet 0 ßer-6m« würben im Roppcrfanb unb fübticb uon bet

3nfel 3uiß tm 3ahtc 1805 noch *28gJOO Sluflcrn geflfeßt. «

Bfeßrere ber oßfrießfißcn Jnfclu haben einen Stranb uon reinem
fcßgelagerten Santc unb bütiien Rcß 3U fünillichcr 8(ußtrn»ii(bt mit

;
-

umhegten Beeten unb eingelegten Beifcrn unb Siegeln fthr wopl eignen.

Bamentlich würben ßcb auch bei Borbetnep, wo berSanb burch maß .

fiuc Buhnen geßebert Ifl, Slufitniparf« anlegen (aßen fönntn.
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gnhalt« -3?erjct£^ni§: ©a« paterlänbifcpe SBufcum im Schlöffe SRtmbiion. — $anbrl86ilam bt« 3o0»minfl für baö 3aör 1864. (II.)—
<Da8 gabrifwefen Berlin« in btn Mahren 1849—1861. (II.) — Bette funftwljfenfdjaftliipe SBerfe preufüfdjcrHtutoten: III. $anbbud) btr

firepliipen Kunftarcpäologif be« bcutfcpen 'Mittelalter« mm $einr. Otte. — StatiflifiPe Bubticationen au« ben Borbbeutfcpen BunbeSftaatm

© a 8 uaterlänbiftpe SR u f e u m
im Schlöffe SRonbijjou.

Bor bcn ^otcn bcr alten Stabt Berlin/ auf bem weiten

(Raume, bcr beute uon ber Oranitnbutfler Strafe im Borbcn,

von ber Spree im Sübcn l'earcnjt wirb, batte feit bem lßten

3abrbunbert mehr al« eine Kurfurfiin be« ^obenjollernbauleg

ihre &clb> unb ©artenroirtbldjaft , fidj felbft jur Grbolung,

Hlnberen jum SRuftcr. 3118 bic raicb eniwadftenbe Bcußlfenmg
ber Stabt mnetbalb ber alten Stauern feinen fpiajj mebr fanb,

bebeefte ber gröfste ©peil biefe« ©errain« fiep alltnälig mit

Bürgerbäufcrn unb gewerblichen Anlagen; aber ein idböner

©arten am Ufer be« gluffc« blieb übrig. Vier hielt Sophie

(Sbnrlottc, beoor ibr bcr Königliche ©cmabl GbarlWtcnburg

fcpuf, ihre geiftrcicben cSirfel ; hier wohnte alb ffiaft ber Gjar

Beter; bie Mutter fvriebriep« II./ Königin Sophie ©crotpca,

bie al« Kronprmieffiti fdjott ben ©arten unb ba« in-

3Wifcpcn uon Gofanber uon ©ßtpc erbaute ©artenftplöficpen

befafs, nannte e« -Monbijou» unb bewohnte eö bi« an

ihr Scbenbenbc (1757) al« Sommeraufentbalt. Seitbem
bann bic ffiemablm König griebricb HBilhelm« II. ba« fleine

Balai« am Gingange be« ©arten« erbaute, bnt ba§ ©artcnfcbloh

uoriibergcbenb uerfcpicbeneii gweefen, längere geit namentlich jur

Slufbcwaptung bet ägpptifcben unb ber uatcrlänbifcpen Hilter-

tbütner gebient, bie icjit im Beuen SRufcum aufgefiedt finb.

Gitter ähnlichen Beflimmung ift gegenwärtig ba« jwar nur
einftöcfige, aber lang aubgebebnte Schäube wiebergegeben wor-
ben. Stau bnt in bemfelben eine gtojic gabt folcber in König-

lichen Scblöffcrn, in ber Büfifamnter be« Marftall« unb anber-

wärt« bisher jerfireuter Kunftwerfe unb Iftftoriitb intcrcffanter

©egenftänbe gefammelt, welche jur ©cidftcbtc Branbenburg-
Breuficn« unb feine« £>errfchcrbaufcS in Begebung flehen.

Bur HBcnige«, wa§ biefem Krcifc nicht angebürt, fdfticht

fiep uorläufig ihm noch an , io ber Beil jener ‘tronebmfeben

SBaffaifammlung, bie König griebrieb Wilhelm iv. uor etwa
20 fahren erwarb , unb bereu wcrtbuollftc Stücfe jept ba«

BalaiS Sr. HRajcftät , ba« Königliche Schlofi ju Berlin unb
bie Burg Vobcinollrrn ichmücfen.

•Eie ganje Sammlung ift, foweit bie gorni ber aufgcftcll-

ten ©egenftänbe c« irgenb geftattete, cbronologifch in bcr weife
georbnef, bah in je einem Saale möglicbfi bic geugen je einer

BegicrungS-Beriobe ftcb bei einanber befinben. Bur für bie

3eit uor 1700 war bie« nicht burchfübrbar, ba auf bic frühe-

ren 3abrbunbcrte uerpältnipinähig nur wenige bet hier jur

Hlnfcpauung gebrachten ©enfutalc (ich belieben , j. B. bie

SRobcllc ju ben Stanbbilbern ber erficit Kurfürften au« bem
JpobenjoUernbaufe *).

©er Kurfürjl Jyricbricb HBilhelm ift in einer IcbenSgrohcn

HBacbäftgur**), ein 'Tbcft feiner KriegeStbaten in ®obetin-3;apc-

ten bargejlellt , bie auf fech« etwa 200 Duabratfufi großen
glätten bie Schlacht bei fychrfccllm, bic Ginnabmc uon HBolgaft,

bie Belagerung uon Stettin, bie uanbung auf Bügen, bie Gr-
oberung uon Strallunb unb bcn Uebergang über ba« furifcbc Vaff
ätigen. ©iefe ©obclin«, feit 1GS(J uon SRerricr in Berlin nach
Karton« nieberlänbifcher, jum ?pcil für biefen gweef eigen«

nach Berlin berufener Maler gewebt, gehören al« tcchmfcbe

Slcifterwerfe unb al« biftorifepe Monumente ju bcn wertb-
uollften Stücfen ber Sammlung, gwei anberc finb un« leibcr

ucrloren; nach bem Garton be« einen jeboeb ift ba« Oclgemälbe
ber ißarlchauet Schlacht, welche« ba« ©rofie SlilitairHBaifcn*

bau« ju B.bt«bam befigt, gearbeitet.

gablrcicber finb bte 'Denfmäler au« König fyriebriefa« I.

geit. .vier fallen jumcift bic wohl erhaltenen Wagen unb
Schlitten in bic Bugen, welche trofe manchen grotcSfen (Dlo-

tiue« unb trofe aller Uebcrlabcnbcit bocl> uon folcber Kühnheit
ber Grfinbung unb folchem Beicbtbum ber fünftlcrifcbeu Hlu«-

fübruiig finb, bah fie uon bem hoben Stanbc be« Kunftgcwcrbe«
jene« geitalter« berebte« geugnih ablegcn.

König ^riebneb BMlbclm I. erfcheint im Stanbbilbe®0*); bcn
©lanj feiner Kronprinjlichcn 3ahrc ebarartenfiren bie präcb-

•) BdbercS über biefe Statuen flnbet jicb im uorigen 3abrgangc
be8 ütaate-Slnieiger« unter bem 5ifel fiDie 4joben}ollfrn-Stanbbilber
in BreuSen«, 5f. be® befonberen Hlbbruefe.

•*) @. -Oobtn}. Stanbb. @. 23 f.

•••) S. joojjfnj. Stanbb. S. 34 f.

tigen BJachSfigurtn feiner jung uerftorbenen älteften Kinbet,

Kunftwerfe be« Bübhauer«, bic unjwcifelbaft noch bcr König-
liche ©ro|uatcr bcrftcllen lief.*); für König Jtiebricb SBilhelmt.

felbft finb bie fchmucflofe höljenic SBiegc feiner Kinber, bie

berben .Voljftühle, ba« ficincrnc SBafchbecfen, bie Bcrtrait« bet

längften ©renabiete bejeiebnenber.

©ie fyricbrich H. geweihte Sammlung beginnt mit feiner

SBicgc unb fchliefit mit feinem Sterbcfeffel unb feiner 'Jobten-

ntaSfc. ©ajwifchen liegen bie Kleiber, bic er getragen, Beftecf«

unb ©crätbc, bie ibn in« Jelb begleitet, feine ftlötcn, Boten,
©ofen unb Hlehnlicpc« alkr Hirt.

5»ut, ©egen unb Stöcfe König ^riebrich HBilhelm« II. lei-

ten hinüber in bie Gpocbe [fricbrich HBilhelm« HI. unb bcr

Königin Cuifc. ©iefe geit ift am rcichjten uon allen uertreten.

Büflen unb Statuetten bcr SRitglieber bcr Königlichenjyamilie,

barunter Hlbgüffe ber uicl hewunberten Scbabowgeben Bortrait«
bcr Königin unb ihrer Schweflet fjriebcrife, fo wie bcr Bauch-
fepen HRonumentc, auch be« faft unbefannten ©rabbenfmal«
ber Königin ituife im Hlntifen-’iempcl 31t San«fouci •*)

, finb

hier ucrcinigt mit einer großen gabl uon Süftcn folcper

Btänner , bic al« ©iencr be« König« in Krieg unb
ffrieben fiep um ba« Baterlanb uerbient gemaept ober burep per-

fönliCbc Beziehungen bem HRonarcbcn nahe geftanben hoben.

Gben fo finb geitgenoften uon cinfhifjrcicpcr Bebeutung hier

aufgenommen. Vtflorifcpe ©eniälbe, HRobcllc uon Bauwerfen,
Hlutograpben , ©eräthe uom gröhten, j. B. einem HBagcn ber

Königin Öuife, bi« 311m flemften finb in fo reicher gullc her-

bcigcbracpt , bah bie SDlaffe ber einzelnen HInfcpauungen fiep

leicht 311 einem ©efammtbilbe be« geitaltcr« &riebricp HBil-

helm« lll. geftaltct.

Bur gering an gafft fmb bic ©cbäcptnihmalc König
tyrtebnep HBilhelm« I' allein fie gehören ju bem Hin-

3tebcnbflen ber galten Sammlung burep eine Bcibc uon Blät-
tern, bte 3htc aflajeftät bie Königin-HBittwc ben cigenhänbigcn
gcidjnungen fyriebnep HBilpelm« IV. bat naebbilben (affen.

©iefe« HRufcum , uon beften reichhaltigen Sammlungen
hier nur eine HInbeutung gegeben werben füllte , ift am
1. SBai bem Buhlifum, unb gwtir junäepft 311m Beften
ber Königin Glifabetp-Stiftung , geöffnet worben.

jöanbelfibilanj be® Sulluerein« für ba« 3apr 1864.

(S. Bef. Beil, ju Br. 98 b. SM.)

a
©ie Bicberlanbe fefen nach btm gollucrein hauptfäibtirt) bie

Grseuguiffe ihrer Koloniccn: guefer, .«affte, Bei«, 3nbigo, ©ncürjt,
Baumwolle ic., uon eigenen Bu’buften bagegen: Sabaf, Bau«, Krapp,

'

Butter, Käfe, ftifdje jc. ab. ©er joltuereiiWIänbifcpc Hlbfa« nach
ßoüanb befiept bagegen in Bhein- unb HVofelweincit, Braunficin,
Blei, rohen unb behauenen Steinen, Bfc'ff|,tbon , Jöpferwaaren,
(hemifdien ftabrifaten, HVanufafiurwaaren jc. ©er golloerein ift an
bem f>aitbel ber Bieberlanbc fiärfrr betheiligt, al« irgenb ein anbere«
europaifebe« Öanb; feine Ginfutn oon bort bererbnet ftcb für 18G4
auf (Xi, 17 1,498 2 ba ler ober 18,s« peil, ber ©rfamtntcinfupr, feine BuS-
fuhr babin auf 53,176,120 Jple eber 14 , 10 p(Si. ©it wichtigeren
Strtifci waren beim 3mport: «affee 12,234,852 Shlr., Baumwolle
7,250,760 Jblr., rohe« HBolIengarn 4,378,160 ©blr., Scpafwotle
4,104,730 ?blr., Ccl 4/012,021 ?blr., 3nbigo 2,650,800 3blr., robe
Saute 2/544/000 Sblr., robeScibe 2,533,800 Shlr., Otobtabaf 2,511^20
2btr., Bobiucfer 1,989,167 ?btr., ?wifl 1,548,192 i()lr., Salpeter
1,200,540 Sbir., ginn 1,158,960 Jblr., Bopfupfer 1,141,480 Iblr ,

Bobcifen 1,055,467 Sbtr. ,
SBoütnwaaren 875^500 'Jbir. , Bferbe

745|020 Jblr., SübfrüCbte 656,052 3blr., gefärbte« :c. Hßollengarit

601,020 iblr , 4 brau 5KS,024 'Iptr., Tvarbeholä 577,538 Spir., Bei«
508,269 2blr. Bei bcr Hluehibr nach (loitanb finb bagegen nonug«-
weife in Betracht ju sieben : HBoltenwnaren 6r88S,60Ö ©blr., furje
Söanren 6,272,600 Sbir., Seibenwaaren 4,208,800 3blr., Steinfoblen
2,980,280 ©blr., SBein 2,428^70 Jblr . HRitblcnfabtifate l,990,ONS'Jblr.,

Gifen- unb Stablwaaren 1,905,239 btr., ebemifebe fjabrifate 1,818,990
iblr, Öeimi'anb 1,653,950 Jblr., Baimm-ollenwaaren 1 ,620,800 7 btr.,

(betreibe 1,534,421 5£blr., robe« 2Mei 1,280,520 Jblr., ginf unb ginf-
blecbe 1,131,150 ?hlr. , Vanbffbublebcr 854,280 jhlr. , Bobiabat
835,452 ©blr., feine J&oljwaaren 812,900 Sblr., 'üapier (>41,167 Jblr.,

Bau- unb Bufbolj (430,450 Splr., HBoile 603,990 Jbir., Kupfer- unb
SBeiimgwaarrn 544,080 ©b!r., ©ta« unb ©laMranren 508,015 ©plr.,

Söpferwaaren, Steingut unb Borjcilan 507,348 $plr.

®) S. vobeuu Stanbb. 6. 43.
*•; S. ^lobenj. Stanbb. S. 54.
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Btit btn beibm $anfeßäbten Bremen unb £ am bürg unter-

hält btt 3onoetein bit lebhafteßen £anbtleprtbinfcungfu , fit permit*

teln foroohl feine Bejügc von äBaaren au? tmnöaUanmfflen Säubern,

wie auch btn ßlbfak ftintr ©rjeugnißc nach biefen. 2»iU Kremen
fitb: btt goUperein infefem in engerer ©erbinbung, al? et mit biefet

Stabt tintn ©ertrag abgefthloffen, butrft welchen tm Speil beß btemi*

frt)tn (Sebietß btm gouoerein einpcrlcibt unb in Bremen felbß jut

©rlcicbterung beß gegenteiligen ©erfehrß tin MreinSUnbifttcä £aupt*
goUamt ccridbltt worben tß. ©tr SStrtb btr ©mfubr beb gollrcr*

tute nuß Bremen bat im 301,'« HmU 21,749(802 3h«- ober 6,04 p©L
btt Qffammtcinfubtr bet Slußfubt nach Bremen 18,678,281 Shit,

obtr 5,oi Brogcnt btt ©cjommtauefubt betragen. Sei 5« ©in*

fubt ftnb fotgenbe £auptartilel ju erwähnen : Stobtabat 8/221,000

? ba'ft, tobe Baumwolle 1.627,MO Shlr., rohe ©rieugniffe jum
©eu’ttbt* ic. ©cbrnucte liOWjüOü 3 btt., staftce 951,534 Styltet, robe

jßüutc 938,560 Shit., jnbigo &?.%8Ü0 Jblt-r Del 581,914 Shlr.,

SReie 574,884 J baltt , syaüfifebbatfctn unb rohe? ftißbuctn

527,250 3hU-, fjlttfebi -Zehinalj mtb 0clt 473^335 3-l}lr./ ©karren
482,450 Shlr., rebeß fcoOgam 397,3k) iblr. Dir .Sauptattifel bet

©rpcitß ii’aitn: BJodenmaartn 3,4ti4.-tlK' Shit/ Steingut unb ©or-
jtflan 1,824,490 Shlr., Baumroouenwaarm 1,759,700 Shit-, £ol}*

waarrn 1,00»,-000 Shlr., fwtje SSaattn 950,900 Sblr, Stibtnroaaten

889,300 3 blr. , ©laß unb ©laßwaaren 754,545 Ibir , Seinwanb
740,910 Sblt., Bau» imb SlufboU 597,778 Spiriltiß 487,280

Sblt-r SWöfilcnfabrilflte 475,992 Sblr., ©etreibe 459,930 -fblr , Schaf*
wolle 423,540 iblt. mufitaUfctir fjnßrumentc 397,700 Shlr., Bücher
351,100 Sblt., Butter 321,100 Sblt., ©iftn* unb ©tabtoaaren
279,309 Sblr.

©ie ©Infubt beß gollptrcine pon Hamburg tuitb auf 64,894,622

Shlr. ebtt l8,«i ©rajent btr ©efanimteinfubr, bit Sluefiibr tuhin

auf 74,129,740 Iblr. obtr 19,es ©rojent btr ©efammtauBfubr ge*

febäbt, wobei inbeß bit SJttibt btrjtntgen Slttilel, welche in ben

iollamtticben ©in- unb Sluafubrlcften nicht jur ©nfftreibung

fornmen, unberücffichtkt geblieben jtnb; ankern ftaüß würben
fiel) bit rorßebenten gittern erheblich bähet iltlltn. Beim ©inaangt

»on £antburg, welcher bauptfncblicb auf bet ©ttlin-vatubutatr eilen-

bahn, auf bet ©Ibr unb über Marburg featlfant, finb für 1804 toi-

gtnbt Sltiiftl btfonbtrb btroorjuhtben : tobeb SBJoUengani 8
,451,320

üf.baltr, Aaffct 7,004,982 4 bit., rohe BaumtnoOt 7,103,780 Shit.» äüottt

3,025.090 ‘Jblr., tobt {ifiuit 3
,
014,130 Jblr., rohe ©rrtugnilft jutn

(fStn'trbtgebtauibe 3,500^)00 iblr., gtbleubteß k. fitinengant 1,932,950

i halte, Ccl (ejfl. Baumöl) 1,754,571 X blr., ffioOtnmaartn 1,749,200

Xbaltr, iU'ift 1,742,720 Shit., «Säbfrütöte 1,511,553 3-t)!r., SHohfupftt

l,42t<.(XX) ibit., frarbehnl) 1,077*015 Jblr., 3»»^ MÖ9,000 iblr.,

iüigantn 95oflGO ihlr., lHobtabn! 887,840 .iblr., tobt «tibt 814^00
Xbaler, flftrbt 747,450 ihtr., SHobtifen 698,935 S$U., ©i''tn* unb
Siablicnaten 651,115 i Mt.. Oetntngam (SRafcbintngtfpinnfl) 003,025

iblr., 3ttinfobIeu 600,088 iblr., Baumöl 550,100 iblr., ©üchtt
553f400 iblr. ,

{jtllt jur ©ehir etfbcttitiing 525,-850 iblr , «eibenmaaitn
525,000 iblr. Dit Äaubtärtiftl btr tHuefubr naeb Hamburg ivartn:

BtoDmmaarm I 4 ,351 ,2üö ihlt-) BaumnwUenwaatcn 5,554^00 2Alr.,

0piritu3 5 ,243
,
4^. i) iblr., [urje ii'onrtn 4 ,4(4/,5tHl i blr., SBoQe 4/361 '5KJ

liblt.,l!iieb3,83ü,953ibl.i 3in!3^)0i^Ö|U.,Cttnnwnb2,9W^3O$bl.,
Seibtniraartu 1^87,600 iblr,, SBtijtn l,8ifi(592 ihlt-,» terti.it Hltibtr

unb Vribtoäfcbt 1,781^00 XMt., ittmijebf Jtabtifate 1 ,709,430 Xhir.,

feint volovaartn 1,718,150 Xhlr.,Äleefaat 1,681,840 S,blr, gtfärbttß sc.

fcoDtngatn l,i74g^0 iblr., £ol) 1,118,86-4 i.t;lr., ©itelirt 1/124^00
Xblt., ßtbftmaartu 964,790 Xblr., -Steingut unb ©orjeltan 913,972

Xblr., SRÜblcnfabrifatt 906,520 iblt., Ulfen- unb ©tahfmaarm
832,550 iblr. , nuififflUfclit jmerunuiue 820,200 ibk-e ®lo8 mit
(Blatmaaren 715,180 iblr , Süböl 705,250 3J)lt.

®it ^onbeUbtjifbunfltn btS goQuttfinh ?u SKeefltnburg finb

nur uncrbebUdh, ba flÄ flRtdlcnburgö -vantd fafl allein auf fSderoau*

prebuftt belehr,inft. ©Iciflmburge ©infuhr in btn goUoertin batet

nach ben Aommenial*Uchttfid)ten für 1864 einen SBnth rnn 2,759,317

j.haler aber 0,?e iUoient btr ©efammtcinfubr fbarunter: ©djafrooOt

720,860 iblt., («etreifc 389,794 iblt., Bfttbt 355,590 iblr., Üiai’iS

327,032 iblr.- ©dbrotine 203,902 iblt.;. S>ie Sluefuftr btö goUBtrtinß

nach ©iffflcnburg betrug 1,-058,217 iblt. aber 0,»o Brojent btt (9r-

fnmmMuafubt (borunttt: fune SBoattn 35isbii0 iblr • ('Kirnte

249,411 iblr. ötlntmanb 142,290 iblt, SBoUtnnwatfn 133,200 Sfllr.i

Sieb 124,671 Xbit., SÖoUt 92,700 i blt. it.}

Bfab t<n ©triebt mil ^alftein unb ilautnbuta betrifft, fo

(äKt fiü; btrftlbt au9 btt ftommer)ial*©latiflif btt SaOtKreinß nicht

DeUpänbiß überfefim , fca ein iitcfcr ibti! beweiben unter ben bei

Hamburg naebgeroieftnm Siffetn mit enthalten ifi. ©et in ben joU-

nmUichtn fiiften rernurfte birtfic Tmpott au? ^clfttin teprafmlirt

für 18C4 einen SBttib pan 1,431,103 i blt. ober u.ss pSt. (@etteibe

286,903 iblr.- Hafttc 198,900 £blr. , «Hotauefct 161^40 Xblt., «he
JÖäuet 135,090 Xhlt , Cti 87,117 ii)lr., ipron 86,fö2 iblt-i Sind)

3

65,3112 iblr , ©eile 60,690 .iblt.'. ©rbcbliebtr evar bit bittfit ilu?-

futir natfc ^olfltiu ic mit 6,687,201 iblt. Dbct 1,'e Vßt. bet ®t*
fammCauöfubr; et finb barunter enthalten: SSoDemnaaren 933^)00

SDTt., Seibcntoaaren 752,200 iblr.. Otinmanb 754,950 Ihlr., €piri.
',400 Shit., SaummoQnuPaartn
6964? iblr., ehtmifcht ijabrifaie

tuö 55tMui Sblr., (urjt SÖaateti

313,100 Sblr., gxflbltnfabritate 25

206,490 Xblr.

©it ©in* unb Slur-fubr über bit 9torbfr<bäftn ift im ©trhält*

ni| jur gtfammitn ©Saarenhemegung btß gpitumin? nur unfct-

btuicnb ativefat ©6 mürben houpifnchlieh Siabtsoft unb itolonial*

ipastta jur ©triargung ^amtoptte unb OlbtnburgS tingtfü&rt, bie

bagegen btionbctü lanbtnirihfeSjafUlcfte ßrabufft esperiirten. ©et
S&trTb bei ©infuhr i. 3. I8C4 iß auf 8,509,720 3J&lr. > aber 2,3«

jciu btt bßtfanunitlnfiibr btb sotluereinö, btt ßfuofußr auf 3,051,380

Shit, cött i^sj ©rajfni btr <Scfommt«ubfuht btrertmti. üingrfubrt

mürben namtnliicb: tobe BaummoQe 867^00 Xhlt-e Äaffte 612^28
Shit., Bau* unb SHuthol} 559,417 Shit., Sttinfoblen 557^31 Shit.,

ganj grobe ©ifengufitPaattn 550,136 Shit., geringe 653,365 Shit.,

rohe« tlSolIengarn 441,920 Shlr., Del 369,290 iblt., ©ifen 275,454
Shit., SBtin 234,710 Shit., 0IacbS, SBtrg, ^anf '>20,7öö Shit, ßaupt-
orilftl bet Sluafuht mottn: ©ieb 404,599 Shit., Butter 399^36
Shlr-, SXüblenfabrifate 312,00) Shit., SBoÜe 294,390 Shlr., Öebtt-

jpaatm 236,860 Shlr., ©ifcnipaattn 189,082 Shlr., ^aftr i 57,557
Shit., J&ülftnfrüthle 145,674 Shlr.

Son gröfierer Bebtutung für btn ^anbtl btS gollUcttinS ftnb bit

Dßfethäfcn, iPtlcftt lebhafte ffitrbinbungtn mit (Sta&britannitn,

fRuhlanb, ©änemarl, 0chiPtbtn unb 'JiortPtaen, ^ollanb, fjranftticb,

Spanien, Hamburg ic. untcrhaltrn unb btn ©triebt biefet Öanbtt mit
ben 6(Hieben ©rooinjcn be« prtu^ifchtn Staat«, fcrcic mit btn gtö*

htttn ^anbtlaplähtn bet fj-intttlänbrr 9iu|lanb, Boltn unb Otßtmlch
pennitteln. ©ie ©infuht im 3ahrt 1864. überrciegenb auß Siobftofftn,

^albfabrifatcn, ftolonialmaattn unb anbertn 5Bcr$cbntng»gtgtn(länbm
btflthtnb, hatte tincit Sötrih »on 18,239,568 Shlr. ab« 5|0# (ßrojent

ba (»tfommteinfuht; tß fommtn babei huuptfächlich in ©ttraebt:
ßtringt 2,002,521 Shlr., flafftc 2,060,334 Shlr., Otl (auSfchlit|licfc

©aumßl) 1,472,169 iblr., Stcinfobkn 1,415,999 Shlr.» ©aheiftn
777,110 Shlr., SHobfupftr 682,920 SHr., ©iitn 625,034 Shlr., Ölach«,
SBerg, ^onf 549,232 Shlr., ©ottafdjc 468,923 Shlr., Baumöl 4o7,990
Shaltr, rohe ©rjtugnifft jum ©Jtiperbtaebraucht 400,000 Shlr., Bacf*
Itinipanb unb Scgtltucb 3,7/X)0St)lr., BaummoQe 354,800 Shlr., Saig
352,624 Shlr., SBoüe 320,180 Shlr., 9kiß 315/021 Shlr., Ocinfaat

304,104 ^hlr. ©ie 2tußfuhr umfaSt hauutfächlict ©tftugniffe btt

Sanbrpirtbfthaft, Bau* unb iRnfeholJ , Spirituß, SWühknfabrlfaie,
wogegen Wanufaftunpaartn unb fonßtflt 3ntufirie-©rjtugnifft nur
tintn BtTbältnifinäfiig gttingm Shtil Dcrftlbtn außmaihtn. ©tr
Bätrlh btt ©ußfntjr in 1864 betrug 36,909/364 Shit, ober 9,ro pSt
bet ©tfauiuiiaußfubr, batunitt: ^ol? 12^76,773 Shlr., SBtUtn
8,253,400 Shlr., ©ogfltn 3,460,310 ShTr.; SRapil unb SRübcfaat 2,218,520
Shit, ^ülftnftüchte 2^032,152 Shlr., ®ttße 1,301,949 Sblt., HRühlm*
fabrifaie 945,424 Shit., Spirituß 922,480 Sblt., Otl 664,781 Shit.;
Oeinfaat 404,328 Shlr.r Delfudjtn 371^397 Shlr., ©ifenroaaten
325,381 Shlr.

Schließlich iß noch bet Betftht ju ttmihntn, rothbet in ben
SR it btr lagen butch Bmnitttlung btr BtTtinßUinbifihen Bfeffen unb
btt Boß ftattgefunben hat, foiuie btrimige btt ©nc lauen, ©tr
Jllertb beßelbtn iß btt btt ©infuhr auf 9

r
8S,732 Shit, obtt 2,? 3 ©to*

unt btt GScfammteinfubr (batunttr Seibtnipaaren 3/610,000 Shlr.,

SBoHtmuaartn 1^46/XO Shlr., Äafftt 853,290 Shlr., SauuncoUen*
mooren 527,550 Sblt-, BauimpoÖe 417,360 Shlr-, ©tm 360,910 Shlr.),

hei bet Slußfubt, an welcher allein btr Äitbetlagtotrfthr pariijipirt, auf
94,626 Shlr. bertchntt lootben.

©«ß 0a
{,

ifmefen ©ftlinö in btn 3cibr«n 1849 — 1861

(S. Btf. Stil, ju Sät. 98 b. Bl.)

U.

©erjeniße ^abrifationßhetrieb, welchen wir juerft betradh*

ten, bie Bla ( <hinen*Sf) in ne rei, batte auch in biefer Beriobe
einen weiteren Dtücffcbritt gemacht. gab in Berlin feine

einzige StmcbgarnipinncTei, unb c« mußten bie 60/KX) ©tr.

Streuhgam im 'JBttlhe uon 2 Bliüioncn Shnlftn, welche jejjtn uerarbeitet würben, uon außwdrre bejogen iperben.

mmaarnen uerbrauchtc Berlin idbriieb etwa 2 SDtiÜionen

Bfunb im 'ißertbe uon 3 SDliflioneit Shalern, unb tö lieferte

bie eine uorbanbene Spinnerei mit 2500 Spinbcln b^bf«n8
ben jwanjigßcn Sböl imt# üuantumß. ©ie Baumwoll*
Spinnerei war ganj eingegangen, unb auch bie gabl ber Sei*

benbabpel * SUnfraltcn unb gwitnereien hotte fi<b biß auf fünf
»enninbert. ßefjterr waren jeboeb jdmmtUcb größere Sinfialten,

welche jufammen 284 Btrfonen brichäftigten.

SBaften* unb ©oebtfabrifen weiß bie Sabelle 10 mit 58,

gabrifen jur $erfieUung uon gwini, StrUf*, Sticf* unb BÄb'
garn au8 5Ö0Ue, Baumwolle unb Seinen 18 mil 516 befchäif*

tigten fjkrionen nach; für lehtete gabrifation gab t« im ganjen
Staate 95 Slnftalten mit 3047 Ultbeitmi.

©ie öabnfation uon (Sc weben btrltf einen bebeutenben

Umfang gewonnen. Sic geiebab mit duletßcr Sbeilung ber

Arbeit unb Benu$ung ber ©ampfftaft, fo baß bei bet *jöbc

ber Brüt'uction bit ^etßcllungbfoßcn bet cinjclntn gabntate

ficb erbebiieb uerminberten. So finben wir junäcbß in

ber öifte für bie SuchfabrifaUon nur noch brei ^Inßalten

aufgcfubrt, in biefen waren aber 526 B«fonen befcbdftigt

unb ber gefammtc Betrieb baber uicl bebeutenber, afö

früber in bet großen gaßl flcmer (jabrifen. Slocb umfang*
rcicber (inttc fid) bie 0abrifation fonßiger wollener unb halb*

woüfner Stoffe, Suchet unb Sbawlß gellaltet. Scbdßungb*
weife würben nn 3abre 1864 an Sommerwaaren 30Aw unb
an Bjintetwaarm 50/XK) Stücf im ©efammtwertbc »on über

3 SJliflioncn Sbater I>crflcf!ent. Stau fertigte jefct aueb bic

befieren glatten Stoffe unb alle Slrlen bet fogenannten Sflou*

ueautö’ö, welche früher auö ©uglanb, {yranftclcb unb bem
Dtbfinlanbe bejogen worben waten , unb »erarbeitete bicjclben

auch in großen Blaffen fabrifmäßig weiter ju Äleibungbftücfen.



echterer ganj neue 3nbuRtiejweig bet fogenannten Sonfection«

fanb mit gto|er SchneHigfeit Srrbreitung.

©ie CtRe führt 44 gabrifen für wouene unb halbwollene

Stoffe mit 4300 fcefdjdfttatcn Perfonen auf. 3n biefen ga-

brifen gingen 2893 S&bepuhlc, oon betten 745 SJlafchinenRuble

waten. 3tn ganjen Staate gab eö 136 Dergleichen gaotifen

mit 8200 Arbeitern.

©i« Saumwollwebcrei, welche am Schluffe bet »origen

periobe umfangreich betrieben worben war, hatte in golge bet

burch ben amctifanifchen Krieg hfroorgctufencu ibeucrung

ber Baumwolle einen Stüdfchlag erfahren. €3 war fQ weit

gefommen, ba| »iele 'BebcRuble für Saumwolle ju bet §et-

Peilung wollener unb leinener ©ewebe übergeben mufften, um
nicht gänjlich au|er Setrieb ju aerathen. Stach wicberherge-

Rclltcm grieben in Amerifa hat ftcb bie gabrifation wieber

gehoben, befonber« feitbem bie Stad;frage nach leichten Stoffen

ju KlctbungSRücfen mehr junabm.
©ämlicb aufgehört hatte bie auch früher nur fehr

fchwach betriebene ßeinenweberei. dagegen war ein neuer

bebeutenber gabrifationSjweig in ber fjerpellung au«gcnäbter

ÜBeifiwaarcn entpanben. ©icfe gabrifation würbe im ganjen

Staate nur in Serlin betrieben; c8 bepanben hierfür bereit«

1861, für welche« 3abr bie Tabellen btefe gabrifation juetff

erwähnen, fünf grofe Stabliffcmcnt« mit 328 befebäftigten

Perfonen, meip weiblichen, welche junt grölten ftbeil mit

Mafchincn arbeiteten, ©et AbfaJ biefer gabrifate erffreeft

fich )e|t über ganj (Europa unb bis in bie Sleuante.

©ie §etpellung »on Stoffen au« Seibe harte pch troj ber

foff bauemb ffeigenben Preife ber Stobfeibe fortwäbrenb ge-

hoben, namentlich in golge bet feit 1853 »orwiegenb ange-

führten fffiirterei auf mechanifchen Stühlen, ©ie gabrifate

jeidjneten fleh fowohl burch gejcbmacfoolle SStuper, al« auch burch

pra<bt»olIe garbenfehattirunaen au«. Sin gro|cr Sheil ber

S
abrifate würbe in Serlin jelbff jut ^etRellung »on Sonfec*

on« »erwenbet, bebeutenbe Ptaffcn gingen aber auch in ba«

AuSIanb, befonber« nach Stuflanb, nach bem Orient, nach Spa-
nien, Aniertfa unb Shina. Auch bie gabrifation »on Seiben-

plüfeben ju §üten würbe in grofem Umfange betrieben.

Sehr bebeutenb hatte ftcb bie gabrifation »on Sbamlg
entwicfclt. Sott ben 1861 im Staate beffnblitpcn 58 Sbawl«-
gabrifen mit 3300 Arbeitern unb 1221 öanb- unb 867 niecha-

nifchen SBebeRühlen waren in Serlin |5t) gabrifen mit 2819
Arbeitern, 883 £anb- unb jätnmtlichen 867 mechanifchen Siebe*K . Befonber« hatte bie Anfertigung ber billigen brochir-

ib ber gewirrten fogenannten franjöRftbcn sbawl« in

furjer 3eit einen hoben ©rab »on Seruoutommnung erreicht;

e« würben in biefen Sotten gro|e Quantitäten hergenellt unb
auf bie aublänbifchen SDlärfte geführt. Sinen Beweis für ben

Umfang
‘ “ ‘ ' !r
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in woHencn, bort einen erffen Slang behauptet.

©ie lange Seit burch cngliRbe Konfurrenj bejehränfte

Seppichfabritation batte ftd) im Caufe biefer pertobe mit ber

junebmenben Sinführung mechanifcher SSebepühle ju heben be-

gonnen. 3u ben feineren Sorten mu|ten feboch bie Same
noch immer au« Snglanb» bejogen werben. 3nt 3ah« 1861 be-

panben in Serlin 3 Seppicbfabrifen mit 199 befchäftigten Per-

Ionen unb 113 Slebeftublen, unter welchen pch ieboch fchon 89
mechanifche befanben.

Sine aanj neue ©eRalt hat in le|ter 3«it bie Strumpf-
waaren - ^nbuffrie burch bie ^erffedung ber fogenannten

Strumpfwaaren • Sonfection« gewonnen. Unternehmer mit

bebeutenben SDlitteln taffen jept in biefem gabrifation«-

S
eige nicht nur Strumpfe , fonbem auch bie »et-

iebenartigpen SelleibungSgcgenffänbe in feinen wolle-

nen fjäfelarbciten, befonber« Kinbctfacben unb bie fogenannten

gancie« für ©amentoilettc, »on einer gro|en Aitjabl oon per-

fernen fertigen unb betreiben bamit bebeutenbe, namentlich auf
ben Srport berechnete ®efcbägc. ©ie ®cfammtjahl ber hierbei

fchon 1861 t|ätigen perfonen iP au« ber Xabelie ,
welche 15

gabrifen mit 211 bephäfttgten perfonen, fowie 37 mechnnifcben

unb 112 §anbpühlen auffuhrt, gar nicht erpchtlich , ba getabc

biefe 3nbuPrie hauptfächlich al§ Stebcnbefcbäftigung be-

trieben wirb. Plan rechnet nämlich, ba| in biefem gabrifa-

tionSjroeige mehr al« 5000 Blerifchcn, namentlich grauen,

Sefchaftigung finben , fceren fährlnher Serbienp fich auf
mehr al« 300,000 Chalet Pellt, währenb bie in biefem gabri-

fationgjweige au« Serlin jährlich in ben £anbel gelangenben

®egenffänbe einen ©cfammtwerth »on minbcRcn« 2 SRiUioncn
^.fjalcr erreichen. 3m 3 llfanimenbange mit biefer gabrifation,

rftellimg »on Sonfection« überhaupt, Peht

werthe Sntfaltung »on glei| unb ©eRhicflichfcit haben
»orjugSweife in biefem SnouRricjweige bie frühere au«län-

bifepe Äonfurrenj »om Berliner Starrte oerbrängt unb
ben Berliner gabrifaten ben Abfa| nach allen ®cgenbcn ge-

pchett. Auch bie £erpcllung »on 'iapifferie-SBaaren war fort«

wäbtenb im 3uneh,,ltn begriffen, ©ie ‘iabelle wefft 35 ga-
brifen für Sänber, Treffen, Knöpfe u. f. w. mit 662 befchäf-

tigten (pcrfotieu unb 273 mechanifchen unb 276 ftanbüühten
nach. Anffatten lieferten in jebcni . 3ah»e in

Schnüren , Sheniüen , granfen , Knopfbefab . Artifeln,

Quapen, Sefalbänbem, Soutache«, SRofetten unb ©arnirungen
aller Art neue gabrifate in bebeutenben Quantitäten, »on benen

ein grober 'IhcO fofort bei ber ^crflellung ber Sonfection« in

Berlin fclbp Berwenbung fanb. 3n ©toffen aller Art warben
nicht nur Herren* unb ©amen*Kleibung«pücfe, fonbem auch
Kinberanjüge in gro|en Slaffcn gefertigt unb hauptfächlich

nach ben Stiebcrlanben, ber Schweij, Stufilanb, jtalien unb
Anierifa eerfanbt. Sine genaue Statipif über bie SJtaffcn unb
Skrthc ber fo fabrijirten Slaaren fehlt, ©en einjigen Anhalt
bilbcn bie »on ben AeltePen ber Kaupnannichaft auf ©tunb
ber SPittheüungen einjelner ©ewerbetreibenben gemachim An-
gaben. Stach benfetben foüen allein bie jährlich nach Storb-Amerifa
»erfanbten, in Serlin gefertigten Sonfection« einen ©cfammt*
Werth »on 5 SJtiUionen $hafer barffellen.

wie mit ber

bte 3uiiahmc ber »on fpojamentierwaarcn.gertigung
Sine fortfchrcitenbe Scrtciimmg in ben üDtctbobcn unb
in ber Anwenbung oon SÜtafchmcn, fowie eine bemetfen«*

Steue Kunffwiffenfchaftlichc flBerfe preufijeber
Autoren.

UI. ßanbbuch ber firchlichen Kunparchäologie be«
beutfehen «Dlittclalter« oon Heinrich Otte. (‘Pfarrer

ju gröbben bei 3üterbog). Sierte umgearbeitete Auflage mit
jahlreuffen §oljf^nitten unb anberen Abbilbungen. 3>»ei Ab-

theuungen. ßeipjtg, ft. D. 2Be iget. 186öT

©a« oorlicgcnbe SEBerf hat in 25 3ah«n (feit 1842) »ier

Auflagen erlebt unb pch au« einem »furjen Abtil« ber

Sliflenfchaftju einem umfaflenben »§anbbuch« enhoicfelt.

©a baffelbe Reh in ber gegenwärtigen oierten Auflage
gegen bie brrtte im Umfange »erbreifacht hat, fo mu|
e« al« etne »olIRänbig neue Arbeit betrachtet werben, wenn-
gleich ber urfprüngliche plan be« fffierfe« unueränbert bei-

behalten worben ip. Sine in bem fertigen Suche etwa«
ftörenbe UngleichhOt bet 'thcile iR babutch cntRanben, ba| e«

bem Serfaffer nicht möglich »»ar, ba« umfangreiche Ptatcrial

jum Schüfe bet neuen Auflage fchneU unb au« einem ©u| ju
»erarbeiten: eine erRe ßieferung, ben rein a«bäologiRhcn theil,

bie ©enfmälerfunbe umfafjenb, erfchien fchon 1863; eine jweite,

mit beinahe ber ganjen ®cfcbicbte ber SaufunR, fam 1866

Sau«; unb bie britte (Schtul-) Sieferung, faR Die §älfte be«

wfe«, folgte gegen Snbe 1867. S« fonnten baher für bie

»erfchiebenen ftpene bie in ben lebten 3ah«u in ber KunR-
wiffenfehaft gemachten neuen gorfchungen nur bi« ju un-
gleichen, »ict bi« fünf 3ahrc auöeinanber liegcnbcn tenni-
neu bcnujit werben, troöbem fann man in Sejug auf ba«
fflanje bie Hoffnung be« Serfaffer« bePätigcn, >ba| ba«
.^anbbuch in feiner neuen ©eRalt nicht blo« an Umfang, fon-

bem auch an fflrünblichfcit gewonnen hal, unb ein jiemlich

»oUPänbige« Silb »on bem gegenwärtigen Stanbe ber chriP-

liehen Runpwiffenfcfcaft be« beutfehen Ptittelaltcr« (»om IX.

unb X. bi« jut Ptitte be« XVI. 3ahrhunbert«) gewähren
bürge.«

Stad? einer furjen Sinleituna über Begriff, Sintheilung
unb Umfang be« ©tgmffanbc«, behanbelt ber er Pc ftheil bie

©enlmalc bet Kunp. 3ufm miob ba« Kirchengebäube, fo-

bann feine innere Sinrichtung unb Auöfchniücfung bargepeUt.

©er Serfaffer Pellt bie allgemeinen ©runbjüge beeSauc« fcR,

bie ötientinmg, bie Stormalform, ba« Baumaterial, wobei
burch Begleichung ber Abweichungen bie Siegel Reh um fo

flarcr berauSRcUt, unb fpricht barnach über bie cinjclnen theile

be« ©ebaubc« , bie Altamifchc (apsis), ba« Altarhau« unb ben

(hoben) Shor, wobei bie bamit in ^ufammenhang Rehenben
Anlagen, bet ßettner unb bie Krppta, fo wtc bie Scbcutung
ber ©oppelchöre BerücfRcbtigung Rnbcn , ba« Querhau« mit ben

StebcnapRbcn, ba« ßanghau« unb bte ^aQenfircbcn (mit gleidj hoben

Schiffen), bie ^hürme (ber Abfehmtt enthält Stacbwcifc über
Sntfiehung, Stellung, Anjahf, §öhe, ©runbform, Aufbau unb
Arten ber Phäo^O, oa« Sivifdbcntjau& (Parabie«), bie Portale
unb genper, bie ©ächcr unb gu|böben , bie Smpoten, fo wie
bie Sfebenbauten ber Kirchen, Kreujgänge, SaaiReien u. f. w.,

unb enblich bie ©cfanuntanlage ber KiöRct bei ben »erfebicbe-

nen ^auptorben.
©er folgcnbe Abfchnitt über bie innere Sinrichtung unb

Auöfchmücfung ber Kirchen, ber in biefer umfaffenten unb grünb-

lichen Schanblung ber ®cfchichte be« gelammten Kircbengcräthe«

ohne Sorgängcr in ber KunRliteratur bapcht, liefert für bic KunR-
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<S*Wju$tc wie für bk Sihtraif fcfcä&bare Stgebniffe. <S§ ro«b«t
abflffjanbtlt: a) Altäre unb Altatfchiiutdi; babei©teile, Qabl unb
Art btt ältere, Altartifcf), Altarciborium, AUcirauffaJ (mit
Silbern obtt SteUqufcirkn), AUatfreuje, ©taub-, Söanb* unb
itronleucbt« , Ausftattung ber (Evangelien- unb SDtepbüchcr,

Äeliquknbcbälkr; 1») heilige (ötfäfet, nämlich Äclche unb ?5a»

tenen, ©beifegefäfe unb aKonftranjen, unb ba§ übrig« Effteji*

aeräthe; c) bit fonftige AuPfiattung b« flirren, alö: (Sborftü&le,

Ambonen unb Äanjcln, Tauffktne unb ©djüffeln , Orgeln
(nebff ein« Anbeutung über bie Tonfchrift), ©rabbenfmakr,
©loden (nu^ teebnifdj infereflant), unb mfehkbcne anb«e <9e*

genffänbe.

®« jweite S^eil bet* SBerfeP gehört ber <Befd&id)tc bet
Sunft, unb 3wat A. b« SBcutfunfl, Nach nicht nnbeutenben
unb ffujirenben SSorbemetfuiige« über bk aÜchrifHiche Architeftur

t

Bafilifen- unb Zentralbauten, Urfbrung, wethfclftitig« (Ein*

lui) tommt in großer Ausführlichteit I. b« romatiiidbe ©til,

unb ll.j b« gothifcbc Stil zur DarfieUung. 3n beiben Ab*
fchnitten »oraufgefchidten einkitenben (Paragraphen wirb über
SÄamen unb SBefen ber Stile; ©runb* unb Auftip, (Elemente

unb Details, SBcrhneiftcr, (Entwicklung unb (Sefcbichte furz
unb übcrfuhtlkh, aber «fdjöpfenb bnieptet unb baran eine frU
tifdje Uebrrficpt üb« bk einzelnen kirchcngcbaube beibet Stileß, welche nach lofalen Abgränjungcn, bei beiben Stilen

iftimmenb. in folgenbe ©nippen ,jcrfallen: Kirchengebäubc
in bcnDthcinlanben; in Säuern unb Schwaben; in fern oeuifeh*

öftenekhifchcn £änb«n; in Qranfen unb £>effen ; in Thüringen
unb Sachfcn; in SBcfifalcn; im norbfceutjcbcn Jieflanbe. 3ewt
©tuppc gebt eine fpeziclk (Eharafteriflif vorauf, bie für bk fol»

genbe (alphabclifchr) iopographit bk allgemeinen güge vor*

Zeichnet. Auf bic ©otbif folgt alS eine »othwenbige (Ergänzung

3ur Äenntnifi beS Baubetriebes ein Anhang üb« bie SBauhutten
unb ein Berjeicbnifi ber ihrem Namen nach befannten beutjehtn

Baumeifi«, auch b«ienigen, bit im AuSlanbe thätig ge*

wefen flnb.

Utrt« B. iv«ben bk bilbenbcn Äünfle hifloriich entwiefeit,

unb »war: I. in ber bt)jantinifdj*romanif<ben Spodje, II. in b«
gothikben (Ebothc, III. in ben verfchiebenen felbftfiänbigcn Dtich-

tungen beS XV. unb XVI. 3ahrhunb«tS. Den S8cjdjlu& bilben

bk vervielfältigenben Äüttjle beS SJilbbrucfS.

Den britten 3b<ü bilben bk ^üifS wiffenfebafien,
unb jwnr: A. bk ZpigraPbif, alS äujjcre (Sprache, Ottbo*

araphte, Abfürjungen, Sucbfiabenfotmen ber Jnfchrifkn) unb
innere (©athingen ber 3nicbriftm nach 3nhalt unb gönn, «nb
Seifpiele); B. bk 4?«albif (Gntfiebung unb welcntlidk Stüde
b« SBappen, Äunpfpracbe u. f. w.); unb enblitb C, bk Sono-
graphie. -§icr wirb üb« hiüorifdje unb religiöfc Silber geban*

beit, Spmbolc unb Allegorien erläutert, b« lublifdje Silb«rreiS

unb feine Sebeutung entrcidcU , bie Tracht bet geglichen unb
weltlichen ©fänbe ffijjirt, von ben &eiligenlulbern, bem Nim*
buS (§ciligenfchein) bet beiUgni ^«fernen unb ihren Attributen

tun gesprochen, unb ein alPhabetifcbcS Setjcicbnif ber bäupgpen
.ptiligen unb eine clans ihrer Attribute angefügt. — Zhronolo*

gifchc Qugaben unb brei Dtcgiff« (©ach*, Kimjikr* unb-Ortö*
Dtcgtflcr) bcftbliefccn KrS Such.

Sor jebem Abfchnitt unb in forlaufenbrn Anmerfungen
ift bie Sitaatur jufaiiimengctragcn. (Dk auSlänbifcbt 8itcra«

tur jeboeb ip grunbfäfcticb mir ba baangeiogen, wo eine Spe-

zielle Seranlaffung baju votfaanben war.) Alle Iheik beS Skr*
feS fmb bureb gut angeführte unb bejeiebnenb gewählte

Abbilfcungen erläutert. Durcb flarc Sertbeilung unb Anorb*
nung feineS Stoffes, bureb bic $WRMfffgfcit unb SoUpänbig*
feit Sein« SJiitthcilitngen unb bk ben (gebrauch ttlcicbtctnben

SRcgift« erfüllt baS SLßert ben 3wtd eines ^anfc* unb Aacb-

ScblagtbucbfS, bcmSudjenben auf feine »fragen auf bem fürzepen

'P3cge bünbige unb gemigrnbe AuSfunft ju cttbeilen.

Unter allen früher erschienenen Skrfen bat bic fürjlicb in

bkfem Slatte besprochene Schrift ipiper’S feinem Soviel ju

v«banfen, wie bem vorliegcnben.

etatiPifche «Bubltcationen auS ben Aorbbeutfcbcn
SunbeSpaaten.

L
fönnbbuib über ben iiSniglidb prcuftfrt’en Cicf unb Staat. SÖrrlin.

liüiö. Äflnigt Weh- Ober • ^ofbucbbrucfml <3t. v. Decfcr).

Soaeit, o r. H.

DaB preufifchtStaatBbanbbuib enthält bm^efftaat unbbaSSe*
amtcn 'Üfrfonal in ben alten fkovlnien. Dtmfriwa finfe Annalen ber

3abr< 1864—1886 vorauSaefchicft ©ieft enthalten iunäihft eine 3u-
lammcnpcllunj ber wühngpen fJrejgmSfc für Saufien unb Deuitit*

lanb in Sejtifl auf Sicrgänae am ßofe unb ln ber Aegierungeipbäre,

auf aueivartigc polUit, «tieg, Anlage von €i{<nb«hntn unb ielc*

nrapbeit-Üinien u. f. W./ bann folgt eint {ehr ctaflcbmb« tbeonolaflifcbe

utberndji aller tvlattgen (Steignijfc ber 3afcre 1864—1866 cinfitliefl.

unb ein fpcjielltcf chtondogifchte i*tt3eidimf ber für $rcuftn crlaffe-
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neu ©efeht; julett fomrnt ein Serjei<bni& ber SobeSfäHe in ben an-
gegebenen brti fahren.

Am Schluffe brt ASerfeS ift ein bopptlter Anhang btigefügl.
3n bem I. Anhänge loltb, unter Serüctfichtiguna cer neu enoor*

bentn CanbeStheile, eine Heberfuht befl preupifitm «.taateÄ nact bem
Sfiäfhenraunt nnb ber einmobnerjabl

, Sowie ein foiiematifchfe Ärr*
leichnij ber preufiifcfcen Stabte gegeben. Q-in 2. Anhang ift btm
CrganiSniub be» Aocbbeutfcten SBunbte gewibniet.

Dass 1. prai^ifdje StaatBtianbbuch (Staat 5*£wf* unb £anbhuih)
baiirt oom 3al}T< 1764. (Ein 2te5 folgte 2 3abre ipnter {179tt( Daß
würbe erft nads einer 'paufe von 10Jahren, im c

labrt 1806, irieber
. ein preufiKteb Staatehanbbudj veröffentlicht, bem Schon im fokenbm
3gbre [1806.1 eine neue Auflage folgte. Sietauf trat abermaß eint
tangere 'Paufe (In. Die sunächft publtyrte Ueberficht beo 'perfenal*
ftaatö batirt vom 3abre 1818. Seitbem würbe, halb mit llntet*
breibung von einem ober mehreren 3abrot, balb auch für jebcS cinjclne

35>hc i .
ein befonbere« preufifche? Staakbmibbuih beraujgcgrfien

teo erictncnm neue Auflagen in ben jahren i82t), 1821 , 1824, ISS,
1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1838, 1639, 1841, 1843, 1844, IMS,
1846, 1848, 1851, 1852, 1853, 1.854, IKK, ]hS«, 1857, 1858, 1859,
1861, 1862, 1864. Dir lefte Auflage batirt vom 3abrt 1865.

StatwifcbtS ^anb * unb allgcuiciuct* Abreftbuch für bafr Jßer*

joglhum l?a neu bürg, mit Zinfchlug ber BübecTfchm, Hamburg*
üübed'ifbni unb SRedlemburfl-SireltITchen crnflaven. Aach effuielUn
unb ambeniiftbeu C.ueQen bearbeitet. 1861. Aiit einer Sprjialfarte
bee ^erwgtbume pauenburg. SKafitbura, 1861.

jnbali: ©nifle aOgenieine, bit ßanbeSÖrrhältniffe bee ^erioa.
thmub Saufiioura bctrctTmbc Aacbrtdbtm; bie ilauenb. Aitltr* uiie

Kmbfcfcaft; bie höchfien SScbörben beb GtmbeB (Dltgkning, vofgrricbt,
Äonpftorium); bie ©utbbc'ifier; Beamte bei ben itöiugi. Acmtem in
Aofeburg, Öauenburg , Schwanenbed unb Steinhorfl; .königliche '6er-
werfü- unb abligc cpofpäihter? AtQhlen* unb 3<tgflribtfl(w unb Pach-
ter; Bauervögte in ben königlichen Aemtrtn, abliacn ©ütem unb
«nuauen; bao 8anbbragoner«€orpl; bie ©eiftlicbfctt; bie ©clchnen*
fdmle, fowic bic Stabt- unb 'Privatfebulcn; bie Öanbfcbuilebier; bas
Schullehi(r-J8räparauben.3nflitut ; SRagiflrai* unb Stabtbeamte in
Dtafeburg, S'iöiln unb i'aucnburg; Abvofaten unb Sota« tbenba;
jforft-, poft«, Soll-, Atcbljinal-, i’iilitaiv-, lihaufffe- u. Alege-, ZiiVit-

bahn*, Affefuranjwefm; JfonbS .cur (Errictituug eine? Canbatbeiß*
häufe»; öffentliche .kaffen, ©efellfcbiitten unb Sewtne (Äönigi, (ientri-
ouHone- unb (Icntratfaifei lanbförmliche kaffe ber Aittrr- unb ('anb»
febaft, Spatfaffen; laiibwirthfcbaftli^e Pertine, Sctuifengitbc u.f. w.);
Stabte (aOgemefnt Aactm'cbtrn uno iuhbefonbere über Kaheburg,
AtöUn unb Saumburg); Äöniglictie Annter; abligc (flüttv; Znllaoen.

Staats-^anbtmrt) für bas Königreich ©achten, 1867. ijerauö-
gtgeben vom Slati«ifsh<n Bureau im SUlnifleriutn beS knnerh.
Drebbtn.

Die (Einleitung (72 ©.) |anbeli 1 über »DaS Snitb< (1) Sage
Wröfc, (fleftalt u. ©rmje ; 2} Bvbenaeflalf; 3) ©obenheflanbtheile;

4) ©ewäffer; 5) Klima]; II. Über »Da« Seif* fl) Bevölterungb*
ftanb; 2; Bewegung ber Bevölferungl; 111 über bit »'BolK-wlvth*
frfcaft* fl) Bobeufultur; 2) ©ewerblichß; 3) .§anbel u. 3nbuttrle];,
IV. über ben »Staat« fl) Aerfaffung; 2) bie poUtifehe Aerwaihiug;
3) Acchtspfltgc; 4)Polijti; 5) (jinaujm; 6 ; Sxilitatntxfrn; 7) Aus*
wärtigeS] ;

v. übet »Kirche unb Schule, Aliffcnfchati unb Jbunjl«.

^of* unb Staaß-panbbucb bes ©rofiberjogthumö »Jeff tu.
1867. Damiflabt. JJ3erfonal*Staat.}

©rotjffrcoglich Jot edlen hura-Schiverinfcher ®taa«*Äalenb«.
1867. SÄwerin 2 3hlc. — Derfelbe für ba8 3ahr I6K.H. (Ebb.

2 ihk.
1. 3hl: fperfemat* Staat bts ©rofherjegtbumö SRedlenburg*

Schwerin. — 2. 3hL: Statipifch-topographifdie« 3abrbuct bes ©rop*
herjoathumS 2Herflenburg*Scbn’ertii. 1. Slbth.: Bürgerliche 3,opo-
arapbie (Douiainen, ritlerfcbaftiiche ©fiter, Stäbtc); 2. Abth.: Kirch-

liche 3opographic unb Bevölfming; 3. Abth.: SDtilitairifche Topo-
graphie; 4. Abth-: 9ieife*3opographle (©ifenbabnen u. Kunfiflraften,

Äollftrafen); 5. Abth-.' Natürliche Topographie, .ßpbrographif. —
fficrfonni-Megifter ber ©utbbefiprr je. Cerier-Aegifttr.

©taats-.'r'.mbbuch för bas ©rofherjogthmn Sachfcn-Aleimar*
Sifenach )M14. SÖSeimar.

3nb.: 'pcrfonaUStaat; ßof*3htat«; Kunfifchult; Anftaltcn für
Söiffenfcbafteii unb ßunft (Bibliotbefen, ©tmalbe- unb Kupfcrfiidj*

fammlung, Afufcen, botanifcher ©arten); llniverfität Jena; Schul*
unb anbere SantcSanftalten; cvangclifche, römifcb * fatholifchc uub

ie Kirche ; iöbifebet Kultus. — (Ertlärung bes ©rophmoglichm
appenS; flatifcifche Aachiveifungen (über Sage; (jläcbe beö ©rofl-

henogthuniS, Kulturarten, Bevclfcrung); Berjeichmft all« ©toftber-
joglicten Kammergutcr, mit Angabe ihres OlacbeninbalteS. Berjeicf)*

nip fämmtlicher Drtfcbaften.

©ropherjeglich Blccflenburg-Strelipfcher Staats * Kalenb«
für 1867. Aeuftrelip.

Snlhält , auPer bem Berfcnnlftaate , ein tcpographifcheS Bcr-
lelchnip b« HabmetS- unb Doinaincn*©fiter, her ritterfchaftlittim

unb ©rlvat • Sanbgüt« , ter Stabte unb Ktecfcn im ^erjogthum
SXeeflenbtirg-Strdii;, iiehft flatiftifcbcn Aachrlchten über bie leftcrcn,

fo wie ein topographifches Berjeictmip ber Domauial • Btmrcicn,
Dorftclmt'ten, Stabte unb AUobtal-@fit« im 0ütflenthum Aapeburft
nebfl ftatiflifchen Aadjricptcn über biefelben.
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Senfnnller preugifehet ©cfchichtc in Dberfchlcficn.

gut BcrvoüPänbigung btt in ber »befonberen ScUaac*

ju Br. 82 beb Staatb-Stnjeigerb ocrbfjenllicbtcn Uebetpdjt über bic

Senfmalcr unb Scntjcichen preislicher ©cfchidjte in Scbltiien

laffen nur nachfichcnb eine SarpcUung berjenigen in ben

oberen Lanbebthcilcn biefer SSrovlnj vorhanbenen ©cfchifhtS*

benfmale folgen, welche bei jener Uebcrfchau unberührt ge-

blieben pnb.

Qur Srinnmmg an bie erffc Schlacht unter Äömg
gtiebrich H. ifi in ber gelbmart beb Sorfe? ftömglicb (EUguth,

©rottfaucr flrcifeb, ein Blarmorbcnfmal errichtet worben, wel-

dje? bie Jnfchrift tragt: »3« bem crjlen ©cfcchte, welche? in

bem fchlcfijchcn Kriege flaitfanb, 3anuar 1741, ift Lieutenant

SWilowife bei einem nuttbiflen 'Angriff auf ben flärfeten geinb

an bieiet Stelle gefallen. Bon h>« m ber «uhm ber preujiijt&en

©affen unter gricbrich b. ©r. auSgcgangcn.*

Stuf bem Borplage beb hcrrfchafllidjcn Schlöffe? *u fllcln-

Scbnellenborf — ftrei? galfenbcrg — bepnbet ficb ein Stanbbilb

flönigb griebrid) H. in cifelirtem, galoanilcb mit Bronrc über-

zogenen 3tnfgu6, alb Scnfnial an bte Slbfdjticgung ber flicin-

SdjnellenborfeT Konvention. Slni 9. Oftober 1741 fanb auf bem

Seblofje ju Älcin-Scbncllenborf bie gufammenfunft guctwidb II.

mit gclbniarfchaU Jlcipperg unb bau englifeben ©ejanbten jlatt,

welche biefc Konvention jur (yolge batte.

Slm Jahrestage jener äurammentunft, am 9. Oftober 1862,

fanb bie Kinwcibung biefc« Scnfmalb jlatt.

Dlidjt in ©leiwig, ivic in ber trüberen Ucbcrficht be-

richtet, jonbetn in flßnigbhüttc ift bem um ben ober-

fehlepfdjcn Bergbau oerbienten SPtiniftcr gricbrich SMhelm
©rafen von 'Beben ein Senfmal errichtet. Bon einer Slngöhe

bei flönigbbütte überfchaut feit bem 29. Sluaup 1853 fein

eherne?, nad) ber Kotnpoption beb fprofejjorb ftaltbe in Berlin

gegoffeneb Stanbbilb ben Scutbcncr flrei?. dagegen brfigt

©leimig ein anbereb Scnfmal, wclehcb ben 1813 bort ver-

dorbenen flriegern, bic man venvuntet nach ben Schlachten

von ©rog-©ßr|chcn unb Baugen bcimgcfchnfft batte, am 15. Of-

tober 1849, errichtet ifi. (rin auf bobem Bofcament fcblafcnbcr

Löwe, ebcnfallb von ’j'rofcpor flalibe in LcbcnSgrögc motellirt,

bezeichnet bie ©ral'pdttc ber 65 bi« geporbenen prcugifchcn

flrieger.

Jn Sarnomig ivurbe im 3 rth« 1858 von bem bortigen

Bfarrer SSawrcgfo bem Blarrqrafen ©eorg {yriebvitb von
Branbcnburg, ivelcber pcb berionlicb für ben obericblcpfcben

Bergbau intcrciprtc, bic ©egenb von Bcutben unb Jarnomig,

welche ihm verpfänbet rcorben mar, mebrmalb bereipe, bic erfte

Bcrgorbnung erlieg unb bie fleime legte, welche unter ber fegenb-

reichen ftcrrfchaft unfcrcbflönig&baufcefitb jegt jurfchßnftcn Blütbc

entfaltet haben. Sobantt bat ber (J3farrer SBatvrcgfo im 3nh«
1862 bem greiherrn von Stein auf bem Bcuringc in Sarnowig
ein Blonumcnt errichtet, weil berfclbc alb Kgcf beb Bcrgmcfcnb

pcb ebenfallb um bie gßrberung beb tchlejijchen Berg- unb
Sjüttcnivcjcnb verbient gemacht hat.

3n ber Bähe von (larnoroig, im fftarfc ju griebriebb-

bütte, bepnbet ficb ein jmeitc? Beben • Senfmal, in ©epalt

eincb cifcmen ©ürfcl?.
Srci Steilen von Oppeln bei Slalapanc, auf ber foge-

nannten 9tb«t>an* - 3»fel, fleht junäcbP bab von Scbinfcl ent-

morfene, in ber Btalapancr Kijenbüttc im ©ug aubgefübrte

3lb<t>anv(Dentnial, bem Ober-fforiüneipcr Johann ©eorg !K be-

baut (1753—1765) im Jahre 1837 errichtet, mit ber 3nfcbrift:

»(Dem (Hnbcnfen beb SÜtanneb, welchen Jricbrich II. berief,

Obcrfcblcfienb Jorft* unb fjüttemvefen ju grunben, bie Beamten
biefeb ©elchbiftbfreijcb 1837.*

Kbenbaielbp erinnert ein Ocnfficin ber freiwilligen an
acht von Bialabane in ftolgc beb Slufrufeb vom 3. Rebruar
1813 »2ln mein Bolf* in bie Sieihm ber Baterlanbsvcrtbei-

biger eingetretene Beamte beb fjättenwerfe?, nüt ben Km-
blemen ber freiwilligen unb bem (Datum beb Slufrufeb. Sen
§Aacl, auf welthem bab Senfmal im Jahre 1845 von einem
ber Sicht errichtet worben ip, warfen bic freiwilligen vor ihrem
Slubrücfen inb gelb felbp auf, 'obann bpanzte jeber von ihnen
ein Blrfenreib auf benjclhen unb legte eine iclbftgcgofjcne(£afcl

mit feinem SRanten am gu§c ber Birten in bie Krbe. Slur

fechb biejer greiwilligen fehrten aub bem flriege heim. Sie-

felben ern^teten im Jahre 1818, unfern beb vorher genannten
Stnfpeinb ein weitereb Senfmat für bie beiben ©ebliebenen.

Saffclbe, — ein groger SBürfcl mit Sljchcnumen unb 3nf<hrif-

ten, — würbe von ben Qutiicfgefebrten felbp geformt unb ge-

aoffen, ini Barte aufgcPcut, unb erinnert fo noch heut bic Be-
fucbcr ber Sthebanj-Jnjel an bic Qcit ber Bcfroiungbfticge.

3n Slnfnühfung an oorftebenbe Sarfiellung lagen wir

hier noch nadjpehenbe, bem Btärjheft ber »Scblcpfchen p3'>.'ovinjial-

Matter* entnommene Befcbrcibung beb ju Somanje (bei 3”*
grambborf) bepnblicfaen ©rahbcnfmalb beb ©rafen von
Branbcnburg folgen:

Sab in gefälligen gormen beb SRunbbogcn* (fog. romani-
idjen) Sti)leb bab Singe anfhreebenbe ©ruftgebäubc ip in ber

Blittc beb evangeliiehen flirchbofcö, ber bidjt an ber flirdsc liegt,

errichtet. (Entworfen ip cb vom Baurath Stielet ju Berlin,

aubgeführt im Laufe beb Sonunerb 1856 unter Sluffidjt beb 'Bau-

inipcctor?, jegigen Stcgicrunabbaurathb Brennhaulen burch ben

Blaurcnueifter Sßemig ju Slrnbborf bei greiburg, unb zwar
unterberperißnlichen Leitung bcbbamaligcnBtauerbolierb, jegigen

Blaurermeiper? Bogel au? Breblau. Born Äirchhoftbore führt

ein fliebwtg, zur Dtcdjten unb Linfen abwedifelnb mit Linbcn
onb gichten befegt, in gerabet Linie etwa 60 Schritt weit jur
ftapeUe. Sluf jwci oben fuh vertinenben gmtrephen Peigt man
ju biefer empor, liebet ber ‘tbür ruht auf 2 ©ranitfäulen
ein freie? Sach, unb über biefem licjl man in SRarmot mit
©olbfchrift bie Söorte: »Selig finb bic (tobten, bie in bem
Öerrn perben!* Ser gugboben im 3nncm ip von fchwarjem
Schiefer unb weigern «anbpein getäfelt, nur von einer grogen

Deffnung unterbrochen, bureb welche Särge in bic ©ruft hm-
abgclajTen werben fönnen. Sem (Eingänge gegenüber pebt in

einer SBanbvcrticfung ein Slltar, barauf ein flrcuj, beibc vpn
fchwarjem Blarnior. Sie SBänbe finb einfach_ gemalt. Slub

ber £öbe htrab fällt bab Licht, burch farbige Scheiben geniil-

bert. liebet bem quabratifeben Bau erbebt ficb bie jajiefer-

gcbetfic, von hohem, Parr vergolbetcn flreuje gefronte Licht-

fuppel im Slcbtecf mit 8 mal 3 genpern. Unter ber flapelle

birgt fid) bic ©ruft, einfach gewölbt ohne jeglichen Scbmucf,
ber gugboben von Slbpbaü; einige ©ranitüufcn unterhalb ber

greitreppe hinabpeigenb, betritt man fic bureb hoppelte, hol-

jerne äugerc, eiferne innere Bforte. Siefer gegenüber in einem
ber obern Slltarnifche entlpreebenbcn Slubbau peben bic Särge.
Luftfatiäle laufen vom Boben burdj bie Blauem hinauf in'b

greie. Ser Unterbau bib »uni Slcbtecf ip von ©ranit, ber

obere von Bacfpcin aubgeführt, bab ©anje aber glcichniägig

burch Slnwurf vcrflcibct. Sie hintere Seite bcfchattet eine Sin-

ppanjung von Linbrn , SBcpmuthfiefern , Srauerbirfen unb
Shränemociben.

S ab gabrifmefen Berlins in ben Jahren 1849 — 1861.

(S. Bef. Beil, ju Dir. 104 b. BL)

in.

Gntfprechenb bem allgemeinen gortfehritte ber in;til<3n.
buPric hatten ficb auch Bleicherei, Slppretur, Srucferei
unb gär ber ei ber Stopc cntwufclt. Sie Bleichereien, welche

nicht mit ben Srucfercicn unb ben SlpprcturanPaltcn jufarn*

menfaingen — man zählte in Bcrlui im 3<*h« 1861 nur jwei
befonbere Bleich • Slnftalten mit 44 Slrbcitern — waren jegt

fämmtlicfa dbcntifdjc. 3m 3*>h« *861 beffanben in Berlin
29 Slppretur -Slnpaltcn nüt 489 Slrbcitern, unb eb würben in

bcnfelben allein an farbigen Blänteipoffen über 40/XK) Stücf
appretirf.

Sab Sebrucfen von hatlc trog ber in golge beb

atnerifanijehen flriegeb jcitweiie gehemmten Baumwollen-
3nbupric jugenommen. 3»» ben wenigen aber bebrüten-

ben ftattunbruefereien würbe jegt faft bas gefammte Saum-
wollwaarcn • ©ejehäft aubgeführt. Sic Beuger ber Srucfe-
reien bejogen nämlich mcip bie rohen SaumwoUjeuge aub
gabrifcti ober von cinjclnen SBebcrn unb beforgten auger bem
Srucfe auch bie bcmfclbcn vorangchenbc Borbercilung ber

Sßaare. Sin Stelle ber früheren Srucftijchc hatten biete Sin-

Halten jegt fdhon nicip Sruefmafchiiien cingcfiibrt. 3»' 3‘ihre

1864 bebruefte eine einige biefer Slnpaltcn für curopäifchen

unb überfeeifeben (Eonfum ungefähr 110,000 beutfdjc unb 25,000
augerbeutfehe baumwollene Stoffe ju runb 10 Blillioncn (Ellen

im SLerthe von 1,800,000 Shalern in fertigem QuPanbe; ferner

20,000 Stücf ober eine Blillton (Ellen vcrfcbietcnc anberc Stoffe

im BBerthc von 260,000 (Styalcr. 3m (Sanjen werben in ben



berliner Truefereien jn^rlid) 3euge im SBeTthe von etwa 5
2JtiUionen Scaler verarbeitet.

3» bcbcutcnber SBeife batte ficb bic gärberei cntroicfclt.

B3a§ junäcbff bic SJloUfärbcrci betrifft, fo gefebiebt jegt bei bem
Btangel eigentlicher Tuchmacher in Berlin ba$ gärben ber un*

efponnenen lofen BloUc faff gar nicht mehr. <Da$ gärben
er 5ucbe unb gewebten Blollffoffc befchränft ficb bmiicbtlicb

ber eigentlichen Tuche auf bie Btilitairtuchc, bmfichtlich ber

glancUc unb foßenannten ®amentud)e auf bie Thätigfcit ber

wenigen vorbanbenen Tuchmacher in einer fleinen Slnffalt.

Buch ba8 gärben ber SBoUplüjcbc wirb in feinem bebeutenben

Umfange betrieben; nur baS gärben von ©oubteffoffen iff noch

au$gcbci;nt, gefcbieljt aber mciff in ben Bpprcturanffaltcn,

welche m ber Siegel mit SBalfen verbunben ftnb. Bon auS-

wnrlS geben fegt in Berlin jährlich jum gärben etwa 1600 Stücf

gewebte Tücher, 5000 Stüa glancllc unb Stamcntüchcr unb
30,000 Stücf Doubleffoffe ein.

3n auSgebebntem Blaße wirb bagegen ta§ gärben ber

(

lefponnenen wollenen einfachen unb brillirten ©arne betrieben,

eitbem bie jogenanntc berliner Sticfwolle, namentlicb bic

feinere Sorte betfclben, bie3cPhPnvoUe; in ben fernfteit ©egen*

ben begehrt wirb, Die im 3ab*c 1864 vorbanbenen acht großen

Bnffalten , unter benen bie Bcrgmann’fd)c bic bebcutenbfie war,

vermochten trog gabrif-Grroeiterungen ber fflacbfragc nach ge*

färbten 3cpbt)rgarnen 3U gebäfeltcn unb geffrieften Sachen
faum ju genügen.

<Cer £auptjweig ber Berliner SBollfärberci war aber bi$ jum
3abre 1866 bie gärbetei ber einfachen unb ber jweifad) brillir-

ten ©arne jur gabrifation ber wollenen unb halbwollenen

Äleiberftoffc, TüdJer, SharolS unb GonfcctionS. tDie hierin im
3abte 1865 arbeitenben jccbS gabrifen waren mit ben ncucflen

teampfmafchincn-Ginrichtungcn verfehen, batten namentlich jum
gärben ber SbnwlS unb Bücher etwa 40 B5oUgatu-£rucf-

mafchincn, beren jebe von jwei Brbcitern bebient würbe. 3ebe

biefer 6 Bnffalten befchäftigte jwi|chcn30 unb80Slrbeiter. Slud)

S
r Bnfärbung bet ©arne erhielten fieüBollgame aus allen ©egen*
n £eutfchlanb8, jowie au$ Gnglanb, granfrcich unb 3talicn.

3m ©anjen wirb jegt in Berlin jährlich ein Duantuni von
* ungefähr 7 BliUionen ©funb SBolIgarncn unb rohen gewebten

Stoffen im Sßertbe von gegen 700,000 Tbaler gefärbt.

gür bic gärberei ber Stricf* unb Strumpfgarne bcftanben

1865 vier Slnffalten mit 4 biS 20 Brbeitcrn; baS Druden bet

SBoUgarnc jum täfeln von SljawlS unb jur Bnfertigung ber

gemilchten unb geflammten wollenen unb halbjeibcnen Äleiber-

ftoffc gcfchnb in 4 gärbereien von jiemlich bebcutenbem Um-
fange.

Buch bic Baumtvollfärbcrei batte jugenommen. Bor
bem amerifanifeben Äriegc würben jährlich gegen 3 EDliUio-

nen ©fb. Baumwollgarne gefärbt, 1 SKill. ©fb. allem für bie

©inghamfabrifation. SDlit ber BaumwoUcnfriffS litt biefer

3weig ber gärberei unb hat feitbem bic frühere Bu$-
bebnung noch nicht wieber erreicht; im 3ahre 1865 würbe in

fechb Bnffalten eine SDlillion ©funb BaumwoOengarn gefärbt.

Dtiribt minber al§ bie übrigen 3'reige ber gärberei war
bie Seibcnfärberci vorgcfchrittcn. $>ic Tabelle von 1861

weiff nach: 20 ©amfärbcreien in SBolic unb Baumwolle mit
334, 11 gärbereien für Seibenwaaren mit 457 unb ‘20 gär-
bereien für anberc Staaten mit 604 befebäftigten tßerfonen.

3m Bufchluß an bie Tejtil-3ntuffric iff noch bet BlachS»
tudb-unb BiadbStaffct-gabrifation Grwäbntmg ju tbun,
bic auch in biefer ©eriobe m Berlin eine ucrbältnißmäßia be-

beutenbe Stellung einnimmt, benn von ben im 3abre 1861 im
Staate vorbanbenen 25 gabrifen mit 250 Arbeitern, betäu-

ben fich in Berlin neun mit 164 befebäftigten ©erfor.en.

fCet neueffe GnfwicfclungSgang ber metallifcbcn 3n«
buffrie ffeht h'n|er bem ber Tertil-3nbuffrie in feiner Bleife

jurücf. gür bie Bearbeitung bc§ SlobmatcrialS beffanten 15 Bn-
Italien, unb jwar 1 Äubfer-, 1 Stahl-, 2 Btefffng- unb 2 3mn-
werfe mit jufammen 373, fowie 9 Cifenwerfc mit 1385 te’cbäf-

tigten fperfonen. 3» ben 9 Gifenwerfen befanben ficb außer
23 Schweiß-, 24 ftupol- unb 16 glammöfen bereits 21 ‘pufcfc-

lingSöfcn.

3n ber Borfig’fcben Slnffalt wirb neuerbings auch Stahl
probujirt; tab in ber Tabelle aufgeführte Stahlwert mit 60
'Arbeitern hefaub fich in jener Slnffalt. Bach bem Berichte von
1866 lieferte baö JERoabiter Gifen- unb Stahlwerf ca. 115,000
Gtr. Stab- unb gacon Gifen, BJclkn unb Slchien für ilofomo-

liven unb ftenber, ca. 70,000 Gtr. Bleche unb ca. 13,000 Gtr.

©upffahl.

<Die flhätigfeit in ben Btafcbinenbau - Slnffalten hat einen

bebeutenben Umfang gewonnen.
Unter ben Ceiffungen ber Borffg’icben Slnffalt in ber nächff-

vergangenen 3^* »i* 81- bic 4?erffcllung ber acht

tDampfmafcbinen unb ber ©umpwerfe für bie Berliner Blaffer*
leitung hervor; GgeUS lieferte nach bem SKhcin einen großen
'Jheil ber bort für ben Bergwerfh* unb ^üttenbetrieb verweil-
beten Blaftbincn. ^Dic Blöhlcrt’fchc Blafchmenbau-Bnffalt, be-

fchäftigt fich mit ber §erffeQung aller von ben Berliner
Btajcbinenbau-Slnffalten gelieferten Brtifel.

Befonbcrß hervorjuheben iff bic ncuerbing? in aub-
gebebntem Bla^e betriebene ^»crffeUung von Bähmafcbinen.
fbicfe in Slmerifa erfunbenen unb bort juerft in größerer
3ahl fabrijirten unb nach Guropa importirten Bta»
Idjiiten werben iegt in Berlin unb in fo oorjüglidjcr
Dualität hfrgeffcut, ba§ bamit ein umfangreiches Gj-
portgcfchäft fclvff nach Slmerifa ffattfinbet. ganer aeichieht bic

gabrieation von Satinirmafchinen für photographifche 3>vccfc,

von lanbwirthfebaftiiehen Blafchmtn unb Btafdjincn für »ge-

werbliche Slnlagen auf bem Canbc in großem Umfange,
bcfonberS feitbem für legiere Sitten von Blajcbincn aus
{Ruglanb in golge ber ftcb bort verbreitenden Givilifation jahl*
Tcichc,Slufträgc,eingehen. Gincn bebeutenben, faff fclbffjlänbigeu

3nbuffriejweig bilbet bie gertiguitg ber Slpparate ju Blaffer-
unb ©aScinnchlungen. Berlin liefert jefff bic OiaSmcffer, bic

Blei- unb 3mh6brcn unb alle anberrn Grforberiüfje au ben
©aSeinricbtungcn für einen grefen ‘S'tjcil ber Stäbte bcS 3oH-
vertmS. gerner verbient noch bejonbeve Gtwähnung bie %uS-
fühntng ber bebeutenben Slufträgc für ben .päitferbau , fo wie
für beit Bebarf bcS GifenbabnbaueS, ber fchmicbeciferncn Brücfen
unb gu^eifernen Uebcrbrücfungtn. Buch für bie artilleriffifdjen

Bebürfmffe bcS 3n- unb BuSlanbeS finb bie Berliner Slnffalten

thätig. So finb in Berlin für 9tu|lanb unb für bic Stürfei

eine grofie Slnjahl von ©ufflahlfanonen gebohrt unb hieriu be-

beutenbe Duantitätcn Ärupp’fchcn ©ufffahlS vevwenbet worben.
SBie ber übrige Btafchincnbau, hat fich auch ber Uofo-

motiv- unb Blagenbau erweitert. Bllein auS ber
Borffgfcbcn Slnffalt gingen tni 3ab« 1861 99 Cofomotiven
hervor, 1862 158 in golge unifanareichcr Bcffellungen für
ruffifche Gifenbahnen unb 1866 164, bavon in bas SluS*
lanb nach ÖoUanb unb fRuflanb 61 Stücf, bie anberen 103
vovnämlich für bie SRhfinifche, Blagbeburg-ßalberffäbter, §aUc-
Äaffeler, Slnhaltcr, Obcrfcblefifche, Saarbtücfer unb ©örliger
Babn. 3ur ©arifer BuSftcllung hat biefc Slnffalt im 3abrc
1867 beranntlicb ihre 2000ffe Öofomotive geliefert.

3tn 3ahre 1866 lieferte eine jrnettc Slnffalt 22 Cofomotiven,
unb cS würbe noch eine britte tm Saufe beffelben 3ahreS be-

grünbet.

3n ber Tabelle finben wir ferner fürBafin 21 Gifenbahn*
unb anfccre Blagen fabrifen mit 1419 Slrbeitcrn verjeichnet, für
ben ganjm Staat 89 gabrifen mit 6200 Slrbeitcrn.

Buch bie gabrifation von 3nffrumentcn aller Brt bat bis
in bie neueffe 3( >t SBeifc jugenommen. Befonbcre Grwäh*
nung verbleuen bic auS ber Siemens unb Ajalsfc’fcbcn Bn-
ffalt hervorgehenben Telegraphen -Bpparate aller Brt, welche
weithin Bbfafi finben.

3m hohem ©rabe hat ffd) and) bie gabrifation mufffa*
lifeber 3n ff rtl,"cn,f , namentlich ber fpianmo- unb ber Orgel-
bau entwicfelt, beren Slbfag ffd) hauptfächlich auf ben Borbcn
GuropaS erffreeft.

tDieBetricbS-Ginrichtimgen bcrllönig liehen fDtünjc erhiel- 1

ten im 3abre 1858 eine weitere Busbehnung burd) bic Sluf-

ffcllur.g einer jweiten 'Dampfmafchine, einer ^ocbbrucfmafchinc
von lu ©ferbefraft, für bic rotirenben Brägemafcfainen , beren

§
abl nciicrbingS biS auf 16 vermehrt worben iff. Btit biefen

r ülfSmitteln fann bie Slnffalt jegt über 200 ^erfonen beschäf-

tigen unb täglich 160,000 Thaler prägen.

3n ber Tabelle finben wir für bic gabrifation von Bina-
ren auS Btcfall noch aufgeführt : 5 Gifen- unb Blccbwaaten-
gabrifen mit 182, 7 Stahlwäarcn-gabriren mit 59, 23 ©olb-
unb Silber - Btanufafturcn mit 754 , 4 gabrifen für ©c-
genffänbe auS Bengolb unb ?tcufflber, fowie plattirtc

Sachen mit 367 unb 24 gabrifen mit ibupfcr-, Bronje-, !

Blcffing- unb galvanoplaffifchcn SBaaren mit 495 bcid)äftigten

S
ertönen. Umfangreich iff ber Betrieb in ben ©olb- unb
Uber - SKanufafturen. gaff bie gefamnite prcufiifcbc ga-

brifation in biefem gutuffriejwcigc iff in Berlin conccnturt.
Slorb* unb Off-’Oeutjchlanb entnehmen auS Berlin faff ihren
neuuen Bebarf an Silberwaaren unb cS würben allem im 3ahrc
1864 an rohem Silbct 66,f)00 fpfunb verwenbet. Sieben öcr-
flellung grägerer SScvfe werben bcfonberS bie fleinen Söaaren
von Silberpreffung in großen Duantitätcn fabrijirt; eS giebt

jegt eine gabrif mit ungefähr 70 Slrbeitcrn, welche nur ge-

preßte SBaaren liefert. 3» ©olb werben mebr feinere, mit
3uwclen befegte Blaaren hcrgcffcllt, bie großen Bbfag nach
lanb finben.



Die Kittet*Slfabcnüen in *prtuftn.

3n bet »GncpfloWibit bfg gelammten Grjichung?- unb

Unterricht?wefen?, rebigirt von Dr. R. 21. Sdjmifc,» ifl unlängff

ein sluffag von Dr. 6 . Äcepfc unter bem 'Xitel: »Kitter»

Slfabemten« erfebienen.

G? eriffiren banadj gegenwärtig m bet preußifdjcn SMonardjie

noch 3 Slittcr -Slfabtmitn: ju Vranbenluirg in ber Klart, ju

ßitgiüß in Sdjtefien unb ju Vcbburg in tet SK^cinprouina.

tet Ginblicf in bie Wcfdjidjtc brr titterfcbafUidjrn Unter»

ridjt?-3 nffitute in Dcutfcblanb aicbt übet SBefcn unb SBcrlb

berjclben mannigfachen Sluffdjluß. Sic ftnb fämmtlidj auf bem

©ninbe beb mit bet Rirtben-Keformation im 16. 3at>r^unl>crt

umgcffaltctcn Scljulwcfen? erwachten. Sile Vorbub für ihre

äußere Ginridjtung biente bie franjüfifdjc äbelbafabentie von

Kavatra ju »Paris.

<Eie ftunfcation von beutfeben Kitter < Slfabcmicn fällt

bauptfädjlicb in bie 3cit vom Gnbe beb 16. bib jum Sin»

fange beb 18. 3abrbunbertb. 3br ftiftunfibrnfipifler Swccf

S
ing barauf hm, ben jungen Slbel in allen ritteritdjen

fünften aubjubilben, unb ißm bieienigen Renntniffe ju

verpbaffen, non benen er im Jjwf» unb StaatSlcben

©ebraueb machen fonnte. Sie waren bemnadj tfadj»

fd>ulen für biefenigen Veruf?arten , in benen ber Slbel

verweiltet ju werben pfleflte , unb tonnten ebeniogut für

ben Rrieg?bienff, wie für bie Diplomatie, für §of» unb Kcgic»

rungb-Slemter oorbereitnt. Sie fegten bie Glemente ber €djul-

bilbung vorau?, ohne ben ©efammtumfang berjclben in fiep

aufjunetjmen, griffen baaegtn aber mit einem Xgeile ihrer

ßebrgegcnffänbc in bie Umuctptätfctwiffcnfcbaften tjinein. Da»
neben würben auch ritterliche ßeibcbübungcn, al8 Xanjcn,

Rechten unb Keiten, mit in ben ßeljrfurfuS gezogen.

3n »Preußen Rönig gncbridj 1. berartige Vcffrebungen

auf ba? Gifngffc geförbert. Detfclbc befahl, baß fein preußischer

junger »Kann »on Slbel fünftig frembc ßänber befuchtn follte,

ehe et nicht eint 3cit lang in ber von ihm gegrünbtten ÜUtter»

Slfafcemie ju JBranbenburg fich aufgehalten hätte.

Die branbenburgifebe Kitterafatemie ifl benn auch bab älteffc

unter ben jur Seit in ber preußifeben Ktonarcfjie noch befiehtn»

ben rittcriehaftlidjcn ßebrmffituten. Slni 8 . Slpril 1704 richtete

bab Domrapitel beb euangclifcbcn §ocbffift? ju Vrantenburg

an ben Rönig tfriebridj I. bab ©efuch, für bie 3ugenb beb mit»

telnicürftf eben Slbel? auf bem Dome ju Vrantenburg eine

Schule grünben ju bürfen; eb vetjpradj, bie erforberüchcn ©c»

bäube unb bie Vibliotbcf btrjugeben, für 20 Stubirenbe SBoh-

nung unb Srennholj ju liefern, einen Rector scholae, Con*
rector unb Tertius c colU*ßio vicariorum, »uni in •ftciUiQtilpbic

bie Ricincn ju informiren*, ju bcfleUen. Die Kliltel jur Vc»

grünbung ber Schule würben mit §ülfc bet mittelmdrfifehen unb
ruppinfdjcn Kittcrfcbaft aufgebracht. Die ftöniglicbe Vcffütigung

ifl batirt: 8cbönhaiifen,ben4.3Iuguft 1704. DicGröffnungfccrKit»

tcrfchule fanb mit 3 Sönlingen unter bem Keftor Klag. ©ott»

fdjlmg am 26. 3anuar 17üu ftatt. 3ni 3abrc 1804 befarn fie

ben Kamen »Kitterafabcmic*. Dab 3nflitut ^ntte jeboch an»

bauernb mit finanjicllcn Schwierigfeiten ju fämpfen, bib bie

Sfaat?faffe 1802 unb 1810 bie ßeifiungen bafür übernahm unb

1809 bie Slfabemie fclbcr unter bie Slufpdjt ber oberften Unter»

ricblbbehörbe gepellt würbe. 3 11 ben barauf folgcnbcn Rricgö»

jahren benugte man bie Slnffaltbräume ju ßajaretben.

Kach bem Jelbjuge im 3 i1 hrc 1315 wieber eröffnet, würbe
bie Slfabemie im 3a&TC 1829 311 einer gelehrten Schute umgc»

fehaffen unb erlangte 1844 eine Grwcitcrung bahin, bajj unter

Ginführung beb aUgemeinen Ocbrplanö auch Söhne bürgerlicher

©utbbcfigcr aufgenomnien würben. Slni 29. fBiärf 1849 er»

folgte bie Schließung ber Slnfialt wegen ber befannten Differenj

über bie SScrppichtunfl beS telaatcö jur Sßciterjahlung beb fiö-

falijcben Sufcbuffcb. Slm 21. Dftober 1856 würbe bie Slfafcemie

alb »eoangclifchc Unterrichts- unb GrjichungS»2lnftalt für Söhne
beSStbclb unb bcs höheren Sürgaftanbcö« wieber eröffnet unb
ihr bureb Slllcrhöchfie Rabinctb-Crbre vom ll.Stuguft 1862 ge»

ftattet, §ofpitcn jeben Stanbcä ntifjuncbmcn. So mofcipjirt,

bepeht bie SInpalt noch gegenwärtig.
Die jweite Kitter-Slfabcmie in »Preußen ip bie 311 öiegnig

in Sdjlcpcn.

§anö Ghripoph 3'frott»bO) von 3icrowa, ßanbebhaupt*
mann beö &ürpenthum8 ßiegnig, machte gegen Gnbe beb 17ren

Sahehunbertö ben liorjcblag, bab Seemögen be8 eoangclijcbtn
St. 3of)anni8pift§ 311t Salarirung eme8 SprachmeiperS , »Uc»

rciterß, ffcchtnieiperö unb mufifalnchcr 3npiumcnte Äunbigen
ju oermenben. Äailcr 3ofcp^ befahl in golge bepen unb auf
Slitbringen eoangelifcher Stanbc wegen Slubführung bepimniter
Slrtifcl beb Slltranpäbter ffnefcenb bie Grricbtung einer Slfafce»

mie. Slni 11. Koocmber 1708 würbe bie Kütcrafafccmic ein»

geweiht unb eröffnet; fie refforlirte »on ber .ffcöniglich böhmifchen
^offanjlci in »Prag, jo wie von bem ßanbeöbauptmann baftlbp,

unb Panb unter einem abligm Dircftor, welchem bie Sluffidjt

über bie fprofefforen unb Gsercitiennicipcr oblag. Die Slfabe-

mie follte nicht bloS für ben eigentlichen GiclehrtcnPanb crjicben,

fonbern auch foldjcn jungen Gfcclleutcn eine SJilbungbfdjulc fein,

welche nicht juni Uiüverfitätblcben beftimmt waren. 3m
3ahre 1726 würbe auch ßolpiten ber 3 l,0itt geffattet,

ben Söhnen ßicgnig’fcbcr KathSuerwanbten unb anberer
honoratioi um civiiim

: fie beflichcil bie Collegia publica gtnlis,

nicht aber bie Exercitia.

SJlit ber preußiiehen SSepfinahme SchlcPettä änberten

pd) bie Kcffortvcrhältniffe; jchlicßlich würbe bie Slnffalt

ben ßanbe8fchulbchörben untcrpellt. Die legte Orga»
nifation ip vom 3^hf« 1853. Danach ip bie Slfafcemie

eine gelehrte Schule mit »-Berechtigung jur Slbiturientenprüfung.

Sin iljrcr Spigc ficht ein Rurator unb neben ihm ber Direftor.

Dfeicbc gunbationen gewähren auö ocrfchiebenen Stiftungen
im ©anjen 22 Q-reiftcUen. Seit bem 3 ll hre 1811 fönnen auch
Söhne bcS höbfre» iBürgerpanbeb alb »penponaire aufgenom-
men werben. Die 3öglmge tragen alb äufereö Slbjeidjcn eine

gleichmäßige Rlcibung.

Die jfmgPc ber prcußifchen Kitter-Slfabemien ip bie ju
©ebburg in fccr Kheinprovinj.

Die fatholifeben SKitglieber beö rheinifchen ritterbürtigen

Slbclb, angtTegt bureb ben ©rafen 3- ®5- » 0» SKirbadj 31t

J&arff, entwarfen ein Statut für eine 311 grünfcenbe ftanbeb»

gemäße Grjichungbanpalt, worin bie Söhne ber jjunbatoren
unb ihrer ftamilien Slufnahme pnben follten. Dicfeb erhielt

am 16. 3dm, rtr 1836 bie SlUcrhöchPe ©enebmigung. Dad
SRrglemcnt vom 22. 3u »ü 1841 bejeidmet bie Slnftalt al6 eine

»fatholifche«, unb erforfcert bebhalb für bie Dircftoren unb
fämmtlidje orfcentlictcn hehrer baö SSefenntniß jur fatholifeben

Rirdje; bie SInpalt foll bie galtje Grjiehung leiten unb auf ©runb»
läge einer flafpfdjen Slilbung ihren Söglingen bie RenntniPe ver»

fehaffen, beren pe al8 Sorbcreitung ju ben ferneren SBerufepubien
bebürfen.

Die rheinifche Sfitterafabcmie ip ein ©hmnapum mit
6 Älaffen, pe ift nur Sllumtiat unb fchließt mit Sluönahme
ber Cehrerföhnc pofpiten au8 . 2118 Söglmge bürfen aber auch
Söhne beö außcrrljctnifcbeti beutfdjen Slbclb aufgenommen wer»
v... «v,. ,n

ßeben&jabreS ift Se»
welcher aUemal

I
bie erffe SteQe

unter bem ßehrperfonäl ein. Die Slnffalt würbe am 1. £Kai
1842 eröffnet; ihr »Patron iff bie ©enoffenfehaft beb rheinifchen

ritterbürtigen Slbel?, welcher auch bie Ruratel obliegt; unter
ihr flehen ein Ober- unb ein Stubien-Direftor, fowie bab hehrer»
ÄoUegium. Die Dircfforial • Sefugniffe pnb jur Seit in einer

»petfon vereinigt. Die Slnpalteraume bepnben fich in bem
cbemal? Salm - Keiffcrfcfceibfchcn Schlöffe ju Sebburg, welche?

für bie 3«?ccfc ber Kittcrafabeniic cigenb im 3«hK 1839 an»
gefauft unb aubgebaut worben iff.

copnc oee auperrpcinucpen oeuuajen aoeie autgeno
ben. Die erfolgte Suriicfleguna fccb 10. ßebenöjal
bingung jur Slufnahme. Der Keligionblehret, web
ein ©eiftltcbcr fein muß, nimmt reglemcntmäßig bie

Sdjintel » SDlufeum.

Der mittelff Sllicrböchper RabinctS-Orbre vom 16. 3anuat
1842 jum »Schmtel-Ktufeum« vereinigte fünftlerijchc Stach»
laß Sdjinfcl'Ö, cinfchließtich ber in feinem Sepg gewefenen ©ipbab»
güffe antifer Sfulpturcn, welcher in ben von bem Verewigten felbff

alb Dteiiffwohiiung bciuigtcn Kauinlidjfeiten ber Äönigl. Vau*
Slfabemie aufgcffellt ift, befreit nach ber neueren, burdj ben
Rönigl. Kcgicrimg?<Dtatb jfreiherrn Sllfreb von SBoljogen im
amtlichen Sluftrage aiibgefiihrtcn 3"vcntarifirung junächff au§
einer SHeihe folchcr Rimftgtgcnffänbe Sehinfel’b, weldje mit
Kücfficht auf ihre Vebeuittng unb belonbcrS forgfältige Slu?»

führung für bie Renntnißnahmc burdj baö größere »publifum
vorjugoweife geeignet unb ju bicfcin 3wccf burdj Slufhängtn an
ben iBänben ber verfebiebenen 3inuner unb Slugftcüung in
größeren ©labidjränfen auSgcjcicbnct worben ftnb.

Unter biefen ©egenftänben bepnben fich außer ben bereit?

erwähnten, im Ratalog unter 36 Kümmern uerjcidjnetcn ©ip?»
Slbgüffen, weldje nidjt von Sdjinfcl felbff verfertigt ffnb, 119
von ihm feU'ff hi‘rrüb«''bc ©emälbc unb 3f‘dmungen von
jeber Slrt ber Sluoführung, größtentheil? lanblchafili^.hifforifdj*

ardjiteftonifebe Vtotive cntbaltenb- Vejonbcr? hfrbvrjuhcben
ffnb baruntcr wieber fedj? Rarton? ju ben in ber Vorhalle be?
Berliner SKufciimö nadj Sdjinfcl'? Xob au?gcführten jreofen,
fo wie jwßlf von ben großen XhcatcfDceorationen, welche
Sdjinfcl für bie Röniglidje Opcrnbühnc verferligte; enblidj noch
173 in bem großen ©la?gcffell im grünen 3immcr aufbewahrte

3eichnungeu , welche bie außerorbentlidje Ktannichfaltiafeit
unb Keicbhaltigfeit bet übrigen in numetirlen »Kappen begnb-
liehen Sammlung befunben, inbem fie nur einen fcfjr Tleincn

Xhcil bc? 3»h‘’lt? biefer »Kappen auf cinKtal jurSlnfchauung
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bringen. 9Iu<b »wei ©ortraitg Scbinfel’S nach ©ilpcitn ipenfel

unb oon ©rof. granj Krüger ftnb butcp bie linterjcbiebcnpcit

bcr 21uffcif|ung bcmcrTenSwrrtp.

©er übrige, mcpr bem Stubium unb bcin wiffenfcbaftlicben

3ntcreffc fi<P cmpfcplcnbc 9tad)lafi, befielt, bte uorbcjcicbnctcn

aubgeroäblten ©egenftänbt miteingcrecbnet, auS 3664 in einigea SERappen ocrtpeiltcn SRuinmem , bei beten jebet im
gen'fcben alppabctifcpen Kataloge bit ©lappe, in bcr

fie }u finben , unb auferbem bic Slumniet beä alten

bislang üblichen 3nnentat * SScrjcid>nifTcö angegeben ifl.

©an alppabetifcben reibt fid) nedb ein jwatcr , ipfiematiicpcr

Katalog an, ircldjcr bic einjelncn flunpflegenftänbe nach iprem
3npalte, ibrer ©röfie, 2lrt btt 2lu3füprung, geit ber Gntftepung,

Gnt'crb&2lrt unb auep ben Ort ini Sdjinfel-SDlufeum näbet
bejeiepnet, wo fic üdj befinben. 3npalt$ biejeö Katalog® jet*

fällt ba® ©anje in jrcei ßnupt'2lbtpeilunacn, in »tcftom|cpc

entwürfe« unb in »2Bcrfe, bie nidjt ©läne ju baulichen

gweefen, fonbem olS felbftftänbigc malerijcpe Schöpfungen ju

betrachten finb«. 'Oie erfte &aupt*2lbtpcihing pat n’icbcr jwei

llntcr*2lPtpeilimgcn , beren eine bie jur praTtiicpcn 2lu6*

fübrung, bie anbre bie ju bibafttfepen gweefen beftimmten

teftonifepen (Entwürfe enthält. 3n bet erften Unter«2lbtpet*

lung finben fiep 587 »fitcplicpe ©ebäube«, 173 »©enfmälcr«,
362 »©aläfte, Scplöffcr unb fürftlicpe Billen«, 118 »‘ipeater,

SJlufcen unb anberc Kunftanfialtcn , 121 »©iiaftericn, Scpul*

gebäube, Sternwarten unb anberc öffentliche ©ebäube«, 71

» SScbngebäubc « , 38 »Btücfcn, Spore, fPaffagen u. f. w.«,

22 »Brunnen unb fyontainen«, 152 »einzelne Bautbeilc; innere

9lu®fiattung oon Sßopnungcn u.f. w.«, 241 »SDlöbeln, ficucptcr,

©efafe, ©affen u. f. n>.«, cnblid) 46 »Gntwürfc jur Berjcbönc*

rung non Scrlin unb mannichfaltige 2lrcbiteftur-Sfijjcii«. ©ic
Stubrif: »ju bibaftifchen gweefen erfunbene Gntwürfc* entpält

11 Qeicpnungcn Scbinfcl® für bab von ipm in jwci^tptUrn perau®*

gegebene ©erf: »Borbübet für fyabrifanten unb üanbmerfcr,

Berlin 1821 - 1830«, fo wie 4?>6 3«rtnungcn für un<

»ollcnbct gebliebene ©ert : » lieber bic Spcorie atepi*

teftonifeper Gonfiruction® - unb Kunfiformcn « , bcjfen arepi*

teftonifepe Kunftaufgatc Scbinfcl fclbcr ficb bapin gepellt patte:

»Anlage einer Stefibenj, bie mit bcr bequemen ßagc in ber

Stäbe einer großen Stabt alle Bnncpmlicbfeitcn unb pöperen

Aufgaben eine® pocpgcbilbeten ßeben® bcS gürflcn, mit ber 2ln*

läge für BolfSfefie, ©ebäube für 2lu®jcicbnung berüpmter Iper-

fönen beb öanbe® in ©enfmalcn, ©ebäube für ©enufi unb
Bllbung aller ©iffenfepaften unb fepönen Künfte, ferner ©e*

häubc ju ben in ber geil gebräuchlichen allgemeinen geftrn unb
für bie bem gürflcn junäefaft ftepenben Dtegierungebifaflerien,

fo wie für helfen eigene ©öpnung unb ©aftlicpfcit in fiep faft,

babei im 3«w*t« unb Sleufern bie ©ürbe beb Sioecfb ooll*

ftänbig cparafteriflrt.«

3nnerpalb bitjcr Kategorien ifl mit Slubnapme ber Kirchen*

Pläne” für ben fJJteufifcbcn Staat, wo bic topograppifepe (Sin*

tpeilung in fKcgicrungbbejirfe unb Äreife beflimnienb aewefen
ift , bic cbronologifcpc örbnung feflgcpalten worben, fo weit

bic (Sntflcpungbjtit bcr cinjelncn ÜRummem ermittelt werben
Tonnte. t)ie §aupt*?lbtpcilung, entpaltcnb »©erfe
aub bem Streife bcr SRalcrci« ift faurn weniger reicppaltig alb

bic erfte. 6b finben fiep unter bcr Dtubrif: »Stubicn nach ber

Statur« 94 »Slrcpitcfturflubien mannicpfacpfler 9Xrt,« baruntcr
namentlich arcpitcTtoniftpc Slufnapmen aub teil [Ruinen bcr

(Sifterricnfer 2lbtei 'paultnjellc in Scpwarjburg * SRubolfiabt

bei Stabt*3lm, aub ber Stabt Sranbcnburg, vom Klofter (£po*

rin bei 9teupabt*6berbwalbc, aubSerlin, fern’er743»lanbfchaftlicpc

Stubicn oon febcrülrt bcr 2lubfüpntng, cinfcblicfclicb bcr Scpiffb*

ftubicn«,baruntabefonberbperoorjupcben:222Mättcrvou berSlcifc

fyriebricb ©illn’b, fccb t'eprab von Scpinfcl, burefa (Dcutfcplanb,

i'franfrcich unb Snglanb in ben 3«Pren 1797—1798, 322 [Blät-

ter oon Schinfel'b Stubicnreife nadj ©rebben, *prag, ©icn,
‘trieft, 3ftrien, 3talien unb fjranfreup (SWai 1810 bib SDtärj

1805), 35 Slätter bcr Steife Stpinfel'b in bab Saljfammergut
unb iprol im 3<>brc 1811, cbenfo einige ncunjig S3lätter bcr

Steife im 3«^ 1824 naep bem Stpcin, burep bic Schweij unb
nach 3taOfli, unb enblicp eine flcinerc ftlnjapl oon SfiMen auf
folcpen Steifen, bie Scpinfcl in fpätcren 3npren, jufammen mit
Seutp, im amtlichen Sluflragc unb refp. jur (Srpolung unter*

nahm. Unter einer jweiten öauptrubrif, im gatpe bcr SStalerei

finben fiep bic «Stubicn unb Kopien nach anberen Kunflwerfen«
jufammengefteQt, baruntcr 46 «o^^nungen nach oertcpicbcncn

Kupferwerfcn«, 8 »geiepnungen ttaep Üufab Sranacp unb 2llbrccpt

©ürcr«, cbcnfooicl »geiepnungen natp STulpturen« , . wäptenb
cnblicp bie lcßtc Stubrif »freie Sompoptioncn« 22 arebitefto*

nifcPe,' 135 Ianbicpaftlicpc, 131 figürliche (Sompoftiioncn unb
Stubicn baju, incl. bcr floftümbilbcr, 35 Sfijjen ju perfpefti*

oifep-optifepen 23ilbem, fowie 93 entwürfe ju Xpeater*©ccora*
tionen aufweift.

Statipifcpe ipublicationen aub beu Storbbeutfcpen
3)u nbcSgaatcn.

(6. Bef. Beil ju 9tr. 104. b. BI.)

U.
ßof* unb ©taat8*^anbbucp bc« ©rofper3ei ,pun>b Dlbcnbura

für 1800. Olbenburq.
l.Spl.:fperfonaI*®taat.— 2.S6L 1. 6intbeilung b<8 ©refberjofitbumb
(polilifcpe Ginipcilung beb hanbeb, nebü Eingabe ber Ortfiaften,
beb frläcbeninpalteß unb ber £apl ber SBopnbäufer, üaubbnttungm
unb Giuwobnrr); II. Ueberpcpt ber. 1864 ßojnitiricit, ©tborenenunb
©fjtorbcnen); 1». gufammeiificUmig bcr am Schluffe oon 1864 bei
ben Branborriicberungö * ©efcllfcbaften .im (cnogtbuin Olbenbura
oerfitherten ©ebäube; IV. lieber jtebt ber 18c >4 nn ©rofipenoatpum
oorgefommenm ©ränbe; V. StacbricPten über bie SparfafTen ba*
fclbR; VI. UeberilcPt bcr am 1. Januar 1865 unter olbenburgifeter
{flagge fobrenben Scpiffe; VII. ueberfiebten über ben Scpijtecerfepr
ln t*n 4>ofcn* unb Slnlegcpläptn bec ßerjegtbumb CUbcnbuta Im
3- 1861; vIIL ©ie 1864 ju Brate eingefdüfftm Slubwanberer;
IX. lieberücpt brg 1864 auS bem ^erjogtbum Olbeiiburg ju Schiffe
esportirten ©iepeb; X. Stadcricpten über baS ©oft* unb Scltgrappcn*
wefen Im ^eriogtbum OLbenburg 1804; XI. Tabelle über ben gelt-
Dunft beß böchftcn unb niebrigilen ÜBaffert, fo wie über bit ©autr
ber Gbbc unb Qlulb an ottfcplebtnen ©unfCen bcr olbenburgifcpen
Hüfte.

Braunfdiwelgifcpe« 91breg-Bucp für ba8 labr 18<,7. 53ile

Wuögabc. Braunfcbweig. Slufer bem ©enonal-Slnate finben fiel!

barin ©erieicpniffe bet Stiitergüter im Aeriogtpum Braunfcpweig unb
beren Befifer, ber Jnftilute unb Slnftalmi ju gemeinnüpigen Sweden,
ber Bilbungbanftaltcn, bcr rnilbcn Stiftungen u. 21.

^erjoglidi Sacpfen*21tciiüngen'f(peS i>of* unb Staat8*ßanb*
buep. 1864. fPiciningcn.

Slufer bem Berfo«al'®taat enthält baJ ßanbbucp 9Ingaben
über bie $eriegli<pcn Sammlungen für Kunft unb SSiffcnftpaft
(Bibliotpef, SRaturalim» unb Hunjttabinet, ©tünjfabinet, ©nnälbe-
©alleric/ Kupferfti(p*Sammlung

r GbinefifcPcBHabineO/ über bie oer*
fepiebentn Benoaltungeämtcr nach ijlädjtnraum, Beofilferung, ein*
»einen ©emeinben, ©ebäuben uub fSiebftanb, über bie Stnfiolten für
gemeinnüpige Swerfe (©oft, Selcgrappcn, ßanbeb • Ärcbitanftalt,
Stranfcn* unb 3rren-4Hnfla(ten

) ( über bit ucrftbicbemn Bereine
(beutfepe J&opotbefcnbanf, ©ewerbe* unb lanbwirtbfcpafUiipe Bet-
eine u. f. w.), über Stillungen, Salinen, Gifcnpüttenwerte u. 91.

Staat«* unb 9lbre?<'anbbud) be« ßerioglpums Sacpfen*9tl*
ten bürg. 1865. ÜUtmburg. (©erfonal-Staat.)

StantS bnnbbucp für bic ^erjogtbümer Sadfen*Goburg unb
©otba. 1865. ©otpa. (©cifona(*Staat unb am Gnbe eine lurjt
ftatiftifebe Ueberjicpt.)

£of* unb ötaatS-Jüanbbucb für ba« verjogtbum «Inpalt 1867.
SStit ^öepfter ©enebmiaung perauSgegeben oon Tob. griebr. ©tetepfrt,
^erjogl. 2lnbnlt. ©tinifterial*Kanjlei*©ireftor. ©effau.

9lufcr bem ©erfonal*Staate enipäll baS $anbbiicb i'tad)richten
über bie l'ttfcbiebtntn CanbeSanftalteii unb 9.1ertinci wie bie Sfiitt-

wen* unb ffiaifenfaffen, Grjiebungö* unb ©effcrungsanüalten,
Äranftnpeil* unb Jrrcnanflalten, Babeanftalten, Stipenbien, ©iblio*
tbefen unb Huiifttabinettc, Unterrichts* unb GrjiepungSanftalttn,
wiffciifchafllidje unb flunftvertine, Stiftungen, hegate u. f. w. —
Gin «Inbang enthält bei» $aupt*ginan)«Gtat füt 1807, ein DrtS*
unb ein StamenSocr.teidmift

$of* unb Bepörben*9tlmanad) für baS gürfmitbuin S cp war»*
burg-Stubo Iftabt. 1865—1860. Stuboljlabt. (©crfonal-Staat.)

^of* unb Bebbrbcn-Halcuber füt baS gürftentpum Dtcu& i. 9.
1864. ©cra. (Berfonal-Staat

)

Scpaumburg-üippefder Hnltnbtr auf baS3nprI867 n. Gbr.
©eb. 2luf ben SXeribian bei Bücftburg bereepnet oon 9t. Bqpling,
Kammcrprobator. Büdcburg. («Ifironomifipcr fialenbtr unb ©erfo-
nalftaat.)

ßübtdfcptr StaatS-Kalenbtr auf baS3aprl867. ßübed. — ©er*
felbe für taö 3<ibt 1808. Gbb.
©er 2lnbang entpält Stacpncpten über bie frnnben ©oft* unb Xele-
grappm*9lnftalten in ßübed, fowie über bic goUbemnten auf bem
Gifenbapnbofe baftlbft, ftnier eine Uebetficpt bcr bafelbft feit 1860
erlaffenen ©erorbitungen unb Befanntmacpungen beS Senats, ber
Stflammlungcn beS StnaiS, ber Sijungcit ber ©ericpie unb anberer
Bepörben in ßübed, tinm ßiuejug auS bein Sieglemtiu für bie

König!, ©reufj. Srlcgrappen-Staiion bafelbft unb für ben ßübtdtr
@taats*S;clcgrappeni gaprpläne ber ßübed-Bücpcner unb berßübtd*
Hamburger Gifnibabn u. 9t.

StaacS-Halcntcr ber freien Jöanfcftnbt Bremen auf bas 3°Pr
1807. Bremen. (©erfonai-Staat.)

•fcamburgtfepcr @taatS*Halenbcr auf ba6 3“Pr 1867. Simtlicpe
9tuSgnbc. Hamburg, 4. — ©crfclbe auf baä Japr 1868. ©icftr lepte

Jahrgang enthält fciefelbcn Sibfcbnittc wie bic früheren 3nPrgänge, mit.
yinjufiigung eines neuen: Konfularifchc Bertrclung bce Storbbeutfcpen
©unbeö, fo U’ic BunbeS-BerfeprSanftaltcn in Hamburg, in wclcptm
bie biS jrft erriepicten BunbeS-Honfulate in 3oocm, Stuflanb (BtoS*
fau), dürfet (Bosnien, fprifcpeS unb anaiolifcpeS Küftenlanb) unb
Slegppten aufgeführt ftnb, unb baS ©trfonal beS BunbeS*Obcr*©ofl*
9lnitS unb beS BunbeS-JitlcgrappenamtS. 3n bcr Bcrwaltung8*2tb*
tpeilung für SRililairioefcu finb nufer ben ©Cilitairbcporbm unb bem
Bürgermiiitair aueb bie jur ©iSpojition ftepenben, fowie bie inoaliben
Offljicre bts oormaligen Kontingents aufgefüprt, niept aba baS picr

garnifonirenbe BunbeS-JSlilitalt.
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3 nbaltg*Seriei<bnig: ©or internationale Srtntg M fleißigen Giflentbumeg btt in ©eutfcblanb erfcbeinenbeH Schrift* unb Kunßiverfe.— ©a$ gabrifwefcn ©erlinS in btn fahren 1849— 1H6I. (IV.) — «Die ©anfen im ©orbbeutfeben ©unbe. (1.) — ©ie ©lohn*
bnufer beet nlebetfäcbßfcbcn ©otfoftammee. - ©ie ©ilbnlffe IMßnflb.

©er internation ale Sebug beg gcifligen Gigentbumcg
i>cr in ©eutfcblanb erfebfinenben Schrift* unb

Äu n jtwerfe.

(Säet) btt Schrift btb Obcr*©crj)ratb<9 Kloßermann Aber ba« geißige

Gigentbum.)

©a€ geiftige Gigentbum ber in ©aiticblanb erfebeinrnben

Schrift* unb Kunfiwerfe finbet gegenwärtig in bvei verjebiebe*

nen ©ecbtggebictcn einen vcrfcbicbenartigcn Schüfe.

ö-ür bag ©cbict beg ehemaligen ©eutfeben ©unbeg ifl ber

©unbcgbcfcbliig vom 6 . September 1832 maggebenb. ©ad)
bemfclben foll bei ©nwenbung ber flcfcßltcbcn ©orfebriften unb
©tagrcgcln iviber ben ©aebbruef ber llnlericbieb jmifdjcn ben

Untcrtbancn ber vcrfdjtcbnten ©unbegftaaten in ber 5lrt auf*

gehoben »erben/ bag bie ScbriftftcUcr, Herausgeber unb ©er*
leger eine? ©unbegftaateg in jebem aitbertn ©utibcgftaatc an
bau bort bcftcbcnbcn Sdjugc gegen ben ©atbbrucf 5beil Ijal'cn.

Soweit bic'tcrritorialgcfcggcbiingcn übrrcinfhmmen,ift bierbureb

ein oollilänbiger Sebug beg geißigen Gigentbumcg btrgcftellt

»orben; tnfofern bieielbeit aber von einanber abwenben, ent*

febetben bie allgemeinen ©rtmbfäge über bie örtliche Hcrrfcbaft

ber SHcdjtbvorfdjriften, wie foUljc auf bem ©cbietc beb Givilrccbtg

©cltung haben, ©ie ©ebingungen ber Gntfkbung unb Gabi*
ßung beb ©ccbfc§ werben baljer in btefem [falle nach ben ('3c*

legen beb Crtcg ber Gntßcbung bcurtfacilt, wnbrcnb für bie ©er*
fotgung beb SRccptb bie (öefege beb Drleb mnggrbcnb flnb, an
welchem bab ©echt gcltcnb gemacht wirb, ©ie ©alter beb ©cdjtg

ift babureb bei einer ©erfebicbenbeit ber Scbugfriflcn beiber

Staaten itii praftücbcn Grfolge auf bie fürjerc [yvifi befebränft.

So barf bie Uibcrfcgintg eineb in Ocftcrrctcb erfebienenen

©Berfcbt in ‘preugen nur fitr bie ©aucr eineb 3aljrcb unterlagt
werben, weil bab öflcrrcidjifcbe ©efeg bab augfdüicgücbc ©cd)t
ber Uebcrfcgting auf bieie {yrift befebränft; für ein in ‘Preiigen

erftbieneneb fflerf bleibt bagegen bab SRcctjt ber Ucbcrfegttitß für
bie ©auer von 30 3eibren in Kraft. — ©egen bie fortgefegte

SBirfitng beb ©unbebbcfcblujfcb vom 0. September 1832 ift

mehrfach bie ©uflöfung beb ©eutfeben ©unbeg gcltcnb gemacht
worben, ©a jebod) ber ©cfeblug in ben jum ehemaligen
©eutfeben ©unbe gehörigen Staaten alb Banbcggcfcg publüirt

worben ift, fo ift bie ©ccbfgfraft ba, wo ber ©cjdjlug in ©e*

fegegform jur allgemeinen Fcnntnig gebracht ift, wogt nicht in

grage ju flcllen.

©ie vertraggmägige ©ccbtggemcinfcbaft umfaßt biejenißcn

Staaten, welche bureb befonbere ©ertrage mit ©reufen in ein

©erbältnifc beb ßcmeinfcbaftUcben SHecbtblct’Ufeb ließen ben ?la<b*

brurf ßetreten finb- ©er erfte biefrr ©erträße würbe am I3ten

SDtai 184(5 jwifeben ©reuten unb ©ro^britannien al'ßeicbloffen

unb nach erfolgtem ©eitritte von Sacbfen, ©raunfebwetß, 2ln*

halt, ben fäcbfi'cbcn Äerjoßthümern, ben reuf ifcbcn unb ichwavj*

bitrßifcben [jürftentbüntern bureb ben £ula&vertroß vom 14ten

3uni 1855 erweitert, ©er jweite ©ertrag würbe yviicben

©reuten unb granfreicb am 2. ©uguft 18(52 abgefd)lofien

unb mit betn * ©rotofolle vom 14. ©erember
IBM am 5. 2>lai 18fö ratifijirt. ©er ©eitritt 311 bicieni

©ertrage würbe allen §ollverein$ftaotrn offen ßcbalten

unb bib je© von ben lacbftfcbcn .pcqoßtbümcrn, ben fetnuarj*

bitrßifcben unb reu fUfeben (jürftentbümern, von ©raunfebweiß,
Olbenburß unb ffilalbecf erflärt. ©apern , SBürttembcrß,
Sacbfen, yitjemburß, ©aben, bab ©rcfsbeqoßtbum §e|ien,

©lecftenburß • Schwerin unb bie freien Stabte haben mit ber

Üiterar-Gonvention vom 2. ©uauft 1862 uitßefäbr ßleicblautenbe

©erträße mit ftrantreicb abgejcbloffen. ©er ©crlrag mit ©elaien
vom 28. ©tär3 1863 enthalt ebenfalls ben ©orbehatt beb Sei*
tritteb 3U ©unften aller Staaten beb Sollverrmb. ©oeb h<tt

bibber nur Sacbfen einen im Sßefenllicben ßlcicblattfenben ©er-

trag vom 11 . SSJlär» 1866 abßefcbloffen. — 3tacb bem 3n *

halt fciefer ©erträße hüben ©teuften , ©elßien, (BroSbritanmen
unb graufreicb nel'ft ben beigetretenen beutfeben Staaten
ein gemeinfcbaftli^ieb ©ebiet beb Stccbtbfcbii^eb gegen ben ftlacb*

brita, in weichem für bie Grwcrlutng fcco iHccbteb bc? gciütgenGigen*

tbumb bie ©efejje beb lltfprungborteb unb bie betonteren ©or*
febriften ber internationalen ©ertrage, für bie ©erfolgung ba*

gegen bie ©efefie bebjenißen Staateb jut ©nwenbung tommen,
tn welchem bab SRccbt geltmb gemacht werben foll ©er Unter*

febieb gwifeben bem 63ebiete ber vertragbmaftgen fficgrnfcitigfeit

unb bem rbentaligen ©unbebgebietc ift mithin ber, bafj in bem

lederen bie Grwerbung btb geifitgen Gigentbumb burch Gr*
füUung ber am llriprungbortc vorgefebriebenen ©ebingungen für
babganje©unbcbßebictwirtfam wirb; in bem ©ebiete ber vertragb-
mä&iatn©emeinf(baftbagcfltn muffen auferbenam Uriprungöorte
vorßcfcbriebenen ©ebinflungen noch bie befonberen gärmltchfei*
ten erfüllt werben, welche bie StaatSverträge forbern, bamit
bab in bem einen Staate erworbene getftige Gigcntbum in bem
antern rechtlich verfolgt werben tann.

©ic wettefle Ütccbtegcmemfchaft ifl bie ber fogenannten
materiellen 'Jteciprecität. ©ach S-38 beb ©efeße« vom 11 . 3uni
1837 foU bajfelbe nämlich auch aiif bie in einem fremben
Staate erfchienencn SBerfe in bem «Pla|e 'Jlnwenbung ftnben,
alb bie in bem fremben Staate feftgeftellten ©echte burch bie
fflefege bcffelben auch ben preufiifchen 'JBcrfen gewährt werben,
©ureb biefc ©eftinunung wirb cinerfett« ber ©ccbthfcbuft auch
für ben [fall 3ugclaffen, ba§ in bem 3©aftc ber Schugfriftcn
©erjehicbenbeiten in ber inlänbifcben unb ber attblänbifchen ©«•
fefigebung befieben; anbererfeitö fällt berfelbe überall ba fort,
wo hic ©erfolgung he8 aeijligen GigentbumcS an befonbere ©e*
bingungen unb gormlicbfeiten gefmipft ift, bie bem preufcifeben
©edhtc fremb flnb, — wenn al|o bie ©erfchiebenbeit nicht m bem
©läge, fonbern in ben ©otauöjegungen beb ©cchibfchugc«
bcflebt. ©aber (am j. S. biefe ©orfebrift ben in granfrciih
crichienenen 'ißafen vor bem ©bfebluffe ber Biterar-Gonvcntion
nicht }u ftatten, weil nach bem bott gültigen ©cfrete vom
28. ©lärj 1852 ben aublänbijchcn ©Jerfen in granfreich nur
unter ber ©ebüigung ber .^mterlegung von jwei ©fliebtepem*
plaren bei ber ©arifer ©ibliotbet ein ©cch<bfchu| gewährt
wurbe. Uebcrbaupt b*^/ ba eine voüflänbigr ©leichnrtig*
tcit ber ©cfeBgebuiig be3Üglicb ber Grforbcrniffe heg
Scbufjeg be8 geiftigen Gigentbumg, wie fie bag preugildjc ©ach*
brurfogefeg forbert, nur leiten nnsutreffen ifl, ber S- 38 cit.

nur eine geringe praftifebe ©tbeutung. ©uggeicbloffcn von
biefer ©echtögcmeinicbaft finb bibber noch bie ©crcimgtcn Staa*
ten von ©orbanierifa; hoch ifl bereu Gmtritt in ben internatio-
nalen ©erbanb auf biefem ©ebiete bem 'älnfchetnc nach halb
au erwarten. 3'» ©epräfentantenbaufe ifl nämlich, wie
f. 3 . in bieicm ©I. nütgetbeilt worben, eine SIQ 3ur
Ginrichtung eineb internationalen ©crlaggrechteg eingebracht
worben, bereu Scflimmungen auf bem fprinjipe her ©egen*
feitigfeit beruhen, ©uglänbifche Scbriftftellcr foUcn in her Union
gcfcbiifct werben, wenn in ben betreffenben fremben Staaten
bag ©crlagbrccht anierifanifcher Schriftfiellcr Schufi finbet. 3n*
beffen wirb hierbei noch geforbert, bag bie ©krfe tcr Sliiglan*
ber von amerifanifchen ©crlegan berauggcgcbeii werben, ©ag
Uebcrfegunggrecbt foll Sluglänbern Vorbehalten bleiben, wenn
bag Original in einem amerifaniieben ©iftritlggcrichtgbofc bin-
nen vier ©lonalcn mich feinem Grfcheüicn regiflrirt , unb ju*
gleich ber Äongrcgbiblioibcf in SSafbington cm Ggcniplar ju*
gewiefen wirb; boch mug auch

h'
fr ber ©erfafier bie ©bfieht,

bag SBcrt 311 überfegen, im Original auggefprochen unb binnen
fcdjg SJlonatcn feine Slbficgt auggefübrt, b. b- bie Ucberfcgung
einem amerifanifeben ©crlcger refp. einem amcrifamfiben
©ruefer überwiefen b^hen.

©ag gabritwefen Serling inbcn3nhren 1849 — 1861.
(S. Öef. ©eil. ju »r. 109 b. ©I.)

IV.

©ie gabrifation von .Kupfer* unb £©ej|lng*2Baarcn b<it

bureb ben auggebebnten ©cbnrf für Gifenbabncn, 'Iclcgrapbie

unb ©rcimcrri in tiefen ©rtifcln febr an Umfang gewonnen.

3" ber ftcrflellung ber ©ron3ewaaren finb m neuerer Qeit
tvefcntliclic gortlcbntte gemacht, ©ebeutenb fjat bie gabritation
aalvanifch vergolbetcr unb verfilterter ©egenftänbe 3ugmommcn.
ÜlUein in bnit galvanifcb-verftlbertcn ^afelgerätbc, bem foge*

nannten ©Ifenibe, fanb im 3 <tbrc 1861 ein Kmfag von nun*
befieng einer ©lillion ‘ibjalern ftatt. ©ie ©achfragc nach biefer

©Saarc b<*t nuth im verjioffenen 3 'i(?re jugenommtn.
©ie ©nwenbung fceg 3inf0 , namentlich 311 baulichen

Qwccftn, b«t big in bie neucflc geit gejleigcrt. 3 t« 3«htf
1864 gab cg über »wanjig ^inffltetcreien, welche ungefähr
200 Arbeitern Scfcbäftigung gewährten, ©ic ©cig’fche Slnftalt

war noeb immer bie bebeutenbne; eg würben in barfelbcn in 24
3abrm über 20,000 Gtr. frtHefiicbcn ©ob3infg verarbeitet, ©euer*
bmßg werben grogt Oberlicbtjläcben unb ganje Slunienbäufer
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mit Säulen, fflefimfen unb ffialerien von getriebenem ginf-

blcd) angefertigt unb berglcidjcn gabrifate namentlich aud?

nad) Rufelanb abflefeßt.

Sn oet Kurjwaarcn-gabrifation würbe von 3'ifw J«
3ahr Acucg geliefert unb mit ben befielt franjöflfctjcn gabrifaten

eine erfolgreiche ©titbewerbung begonnen, ©cgcnjtänfcf ber

vcrfehicbenitcii Art gingen aug ben Berliner gabrifen in

grojicr 3ahl hftwr. Schon im 3 fl f>rc 1854 waren
flhä|ung«roeife allein bei ber Anfertigung ber fleinen Ccber-

waaren 2000 ©erfonen brfchäfligt unb bic von ihnen gefertigten

Staaten batten einen ©Serif) von jivei ©tiHionen 5balern. 3n
Säfchnetwaarcn hotte ein einjelner gabrifant einen Umfafa von

60,000 tbalern ; ber Abfaft an ®oljwnaren brachte 100,000

ibolcr, unb in ber gabrifation von ©olblcifkn unb Rab-
ntcit waren gegen 300 ©erfonen tbätig , welche für 600,000

Scaler Staate lieferten, gür bie $erfledung ton Stahlfebcm
war feit 1860 eine gabrit mit einem bebeutenben ©taljwerfe

entftanben, welche wöchentlich 20 Erntner englijehen Stahlblechs

ju gebem unb 7 ßentner einheimifchen Bled)g ju geber-

haltern verarbeitet, ßinc erneute ‘Chätiafeit begann für biefen

3nbuftriejweig mit bem Auftreten ber ©hotographir, nament*
lieb burd) bie Nachfrage nach Rahmen unb Albumg. Auch

}

u beit Einrichtungen für ©a8, ©etroleum unb anbere

leuchtjloffc würben umfangreiche ßieferungeu gemacht, gür
bic fyrfteUuna ton Campen finb neuerbingg mehrere grojjc

gabrifen entftanben. Cer 5U’fa| aller biefer ©egenflänbe er*

ftreeft fid) jefet über ganj Ccutfcblanb, fowie nach ßnglanb,
granfTeich, Ruflanb unb Amerifa, für bie 3tftitutc ton
©botographic-Artiteln big in bie Cevante unb nach Oft- unb
©eft’jnbien. 3u ©ummt unb ©uttaperdja finbet jefit in

Berlin eine auggebebnte gabritation für technifchc S^ecfe, na-

mentlich für bic ©tafchmcnfabrifation ftatt, ba alle anbern big-

her uctfuchtcn Cidjtunggmittcl jenen Stoffen nadjfiehen. Aufier-

orbentlich ifi in ben legten fünf 3nh«n bie Bcrwenbung ton
ffiununi Elaflicum, bag Berlin aug Oft- unb 2Bcfl-3nbicn,

Süb-Amerifa unb Afrifa erhält, geftiegen, nämlich flfflen früher

etwa auf bag 3ehnfadje. Berlin gilt in biefem 3weige für

Ceutfd)lanb alb §aupt-gabritationg-Ort.

getnet ift ber ©trohhut • gabritation unb ber

Äetftellung ton fünftlichen Blumen unb ©ufcfcbern
Erwähnung ju tbun. Curd) Anwenbung ton Campf-
traft unb bt)braulifd)cn ©reffen ift jegt in ber Stroh-

hut • gabrication eine ©taffen • ©robuction unb juglcich

eine Erzeugung fo vorjüglicber Staate ermöglicht worben,
bag bie Berliner gabrifate mit allen auglänbifchen wetteifern

unb in bem ganjen ©ebiete beb äoQverein?, nach fiollanb,

Ruflanb unb Amerifa, jum Shell fogar nach Stauen unb
grantreich Abfaf finben. ©ab Rohmaterial wirb meift ton
augwärtb bejogen unb bann in Berlin gebleicht, appretirt unb
genäht, gür bie äerftedung fünftlicher Blumen giebt eb mehrere
grofie gabrifen. Cer Abfaft ihrer gabrifate erftreeft fich ebenfalls

• big Amerifa, unb man teranfchlagt ben jährlichen Umfaft auf eine

halbe ©tillion ^halff. Ungefähr biefelbe Jpöhe erreicht ber Um*
Ulfs in ©uftfebern, welche h^uptfächlich nach Ruflanb Abfaft
finben. Cie rohen gebern werben jum gröften Sfteile auö
Afrifa unb Snbicn bejogen unb bann in Berlin verarbeitet;

im 3ahre 1862 beftanben für biefe gabritation 25 Anflalten
mit ungefähr 3<X) Arbeiterinnen.

Cie ©erberei ift in neuefter 3eit wegen ©tangclg von
Gidjenfdjälwalbungen in ber Rufe Bcrlinb jurüefgegangen.
Stur für bie Saffianfabrifation bleibt fie immer noch ton jiem-

li$er Bebcutung; eb werben jährlich gegen 700,(HX) Schaf- unb
Siegenfclle gegerbt, appretirt unb gefärbt. Cie ©lacö*Cebcr-
gabritation ift in golge grofer Aufträge für Amerifa, wo bag
Berliner gabrifat bie Konfurrenj beb franjöfifchen gut begeht,

ftetb im gunehnten begriffen.

ßm umfangreicher fabrifmäfiger Betrieb hat ficb mit bem
Beginne biefer ©enobe ir. ber iicrftcllung von ©tobe ln ent-

wicfelt. Cie Berliner gabrifate jeichncn fid) in gönn unb
©üte aug. Sei ben wertvolleren Stücfen wirb viel fchlefifcber

©tarmor, fowie Bronce- unb Bilbbauerarbeit verwenbet. Cie
Berliner ©töbcl finben ihren Abfah hauptfäcblid) nach bem
Störben ßuropag, ber “iürfei, ben Conaufürftenihümern unb
Cgppten.

Sagemühlen unb gournierfchneibcreien gab eg 19 mit 301

befchäftigten ©ertönen.
3n ber gabritation mine ralijeher SBaaren ift gegen

früher cbenfaUg ein gortfehritt ju fonflatiren. Obgleich in golge
bet Steigerung ber ©reife aller Brennmaterialien, namentlich
beg Sioläcg, nur bei ttnwenbung ber Stcinfoblc jur geueriing
biefe gabritation jefct mit Borthcil betrieben wirb unb fie ficb

baher im Allgemeinen mehr unb mehr in bic Äohlcnbcjirfc ge-

zogen hat, fo ift fie hoch in Berlin ein htrvorragenbcr 'Ihcü ber
fabrifativen Ihätigfcit geblieben.

Eine erhebliche Auöbehmmg hatte bic gabritation

chemifcber ©rofcufte in golge ber fleigenben Berwcnbunö
oon ßhcmifalicn in vielen Snbuflricjweigen erhalten. Cie
§auptlhätigfeit ber cbemifchcii gabrifen bilbet nod) immer
bie Bereitung ber Üacfc, girniffe unb garben. Auf ber großen
Conboncr Augfiellung hatten bic Berliner garben hinter

ben englifdien unb franjöfifchen an Schönheit unb ©üte be*

beuteub jurütfgeflanben, unb eg würben in jener Seit noch viel

ftembe garben eingeführt, ©egenwärtig wetteifern jeboeb bie

Berliner gabrifate mit allen auglänbifchen, fowohl in ben ©taler-

unb SBafd^farben, alg in ben jur gärberei vonQeugen befiimmten
Gg werben jährlich garben im SBcrthe von ii ©tiüion 'ihaler

hcrgeflelit. Scocb mehr würbe fid) biefe gabrication burd)

größeren Abfall in tag Auglanb heben, wenn nicht bie englifche

unb bie franjoflfcbc ©atent-©efe|gebung bic Einfuhr terjenigen

Erjeuginffe verböte, beren §erfieüung, wie bie ber Anilinfarben,
bort privilcgirt ifi.

gerner haben bie gortfdjritte in ber ©hotograpbic eine aug-
gebehnte gabritation von Ehemitalien aug organifchen unb
tmorganifchcn Stoffen bervorgerufen. Ciefe ©robuftc, nament-
lich bie präparirten ©apicre, erlangten fchnell einen Ruf,
verbvängten bie hierin juerft fehr bebrutenbe Äonfurrnij aug-
länbifchcr, befonberg englifcher gabrifate, unb crjiclten halb
einen bebeutenben Abfafi in bag Auglanb, vorjuggweift nad)
Rorb-Amcrifa.

Alg gabrifationgort für fünfiiicbe ©tineralwaffer hat Ber-
lin ben crflcn ©Iah im Staate eingenommen. 3<v 3ahre 1861
gab cg in ©reuffen für i^erfleUung von ©tineralwaffer 30 ga-
brifen mit ca. 200 Arbeitern, von benen fich fünf mit 109 be-

fchäftigten ©ertönen in Berlin befanben. Seittcin haben biefe

3ahlen jugenommen. Befonberg werben grojic Ouantitäten
von Soba- unb Seltergwaffcr fabrijirt unb weithin verfanbt.

Stearinlicht- unb Scifcn-gabrifen weift bie Tabelle 20 mit
258, unb aBad)glid)t- unb ftBac^gwaaren-gabrifen 3 mit 22 be-

fchäftigten ©erfonen nad). Seit 1861 hat aber bic gabritation
bet 9Bad)g-, Stearin- unb Salg-Cichtc mit ber fieigenben Ber-
wenbung flüchtiger Oele jur Beleuchtung abgenommen.
3tn 3«h« 1854 würben in Berlin nod) 100,000 ßentner Cel
verbraucht, unb jwar 85,000 ßtr. raffinirteö Del jur Beleuch-
tung unb 15,000 ßtr. für 3>vccfc ber ©tafd)inen-, fluch- unb
Saffian-gabrication. Seit 1858 begann bic Anwenbung von
Soiaröl unb ©botogen, feit 1862 biejenige von ©etroleum ju-

3unehmcn. 1862 betrug bag an ©etroleum verbrannte
Ouantum erfl 1300 ßtr. 3»» 3nh« 1865 bagegen würben ver-

braucht 3000 ßtr. Solaröl, 2000 ßtr. ©hotogen unb 35,000
ßtr. ©etroleum.

3m 3ahrt 1865 würben noch 3500 ßtT. “talglicbtc fabrijirt,

hiervon aber nur einige hunbert ßentner in Berlin feil© ton-

futnirt. Cie Stcarinlid)tfabrifation war big auf 6000 ßtr.

heruntergegangen unb Berlin brjog für feinen Jftonfum noch
ein gleichcg Ouantum von aubwärtg. ©agbcreitungganfialten

beftanben 1801 icbon fieben mit 904 befchäftigten ©erfonen.

©ottafch • Siebereien führt bie Tabelle 2 mit 8 Arbeitern

auf. 3n größerer Augbehnung würbe biefer Snbufiriejweifl

feit bem Sabre 1863 betrieben , ba bie Cagcr von Äalifaljen

in Staffurt h*crJu Rohmaterial lieferten. Cie früher

bebeutenbe Einfuhr von ©ottafche aug bem Augianbc beginnt

fchon uachjulaffen.

Cie in Schleficn febon im Anfänge ber breiiger 3ah« er-

folgreich jur Anwenbung gebrachte Cungung mit Knochenmehl
blieb in ber ©rovinj Braiibcnburg unbefannt , big 1858 in

Berlin bic erjlc Campf Knochenmehl -gabrlf cntjlanb. Cie
Berfuche mit bem gabrifate berfelben hc lcl > ßünflig aug unb
bie ißiebtigfeit biefer Cüngunggart für Rebling ber x!anbe?ful-

tur wurbe halb in weiteren Kreifen anerfannt. Cie gabrif
lieferte an ©ulgbefiber in ber ©tarf imgah« 1859 : 2451 unb
1864 fd)on 14/591 ßtr. Knochenmehl, troßbem injwifchen in ber

©rovinj mehrere neue berartige gabrifen eiitftanben waren.
An Knochen verarbeitete bic gabrit im 3 ll htc 1858 : 8380 ßtr.
:'i 48 Sgr. unb 1865 : 36,613 ßtr. ä 51 Sgr. Bon Icßtcrcm

Ouantum würben 27/300 ßtr. Knochenmehl bargcftclit unb mit
3 Xhlr. pro ßtr. verfauft. Riebt ju vetwechfeln mit biefer

gabrif finb bic Knoebenfohicnfabnfcn, beren cg je^t eine 3icm-

licb bclräditlid)C Anjahl in Berlin giebt. Cer ©ejeunmt-
bebarf berfelben an Knochen beläuft fid) jährlich auf ungefähr
200,000 ßentner im Skrtüc von 350/000 SLtplr. ; Berlin feil©

liefert von biefen Knochen ca. 60/4)0 ßentner.

gür bie l'eimfiebcrei war burch bic ©tcnac von Abgängen
brr Sohgerberei unb ber Saffianfabrication jlctg ein bebrüten-

beg unb guteg Rohmaterial vorhanben 3» öer Tabelle finb

6 Oeiinfiebercien mit 31 befchäftigten ©erfonen verjeichnet.

Cie fabrifafive ^hätigfeit jur ßrjeugung von Konfiim-
iibilien hat in ber neiieflen 3*0 '» bcr S abaf- unb ßigarren-
©ianufaftur merfliehe 'gortfebritte gemacht. Sihon im
3ahrc 1861 jähltc man 9/ 'Jabaf* unb ßigarrenfabrifen
mit 2:108 befchäftigten ©erfonen. 3n Pf» legten gahren
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iat biefe (JabricaHon nod) mehr juflcnommcn. ‘Jnbitföhanb-

unflcn gab eö in Berlin im lö65 fed)Öl)unbcrt.

3mntcr weitere SHüdfebritte bat in neuerer 3cit bic 3 uifer-
fabnfation gemacht. 3m 3 i1b« 1PG1 beftanben nur nod)
2 SRunfeLrübenjueferfabrifen unb eint gudfer-fRciffinerie / tic

Stbicficrfrbc, iveldjc jufammen 290 perfonen bcfchäftigten. ©eit
bem 3al>rc 1855 würbe auch bic $crfie(lung oon «Bonbon« in
einet Slnfialt fnbrifmäfiig betrieben.

Pie Bierbrauerei wirb in Berlin jefit, eben jo wie
auch jebon früher, in bebcutcnbcm Umfange auSgeführt. GS
gal« 1861 96 Brauereien mit 572 befehdfügten perfonen. 3m
jahrc 1861 (lieg bic 3aW ber 'Brauereien auf 41, oon
benen 37 in einem 3abre jufammen 262,737 Gtr. SDtalj »ct-

brauchten. Unter biefen Brauereien befinben ficb niebrerc grofic

bureb 5lctien*Untemebmen bearünbete Slnfialtcn. Pie eine bcr-

felben, bic Berliner Slctien • Brauerei, liefert jährlich ungefähr
52,000 Tonnen Lagerbier.

Branntwein-Brennereien führt bic Tabelle 92 mit
357 befebäftigten 'perlenen auf. G8 finb bieö fafl fänimtlid)

©prit gähnten, welche täglich gegen 100,000 üuart rcctifijircn.

Per SUbfafi berfelben erfireeft jich h'iufjtfächlich nach Selten,
Spanien, Portugal unb Gnglanb. Pie Branntweinbrennerei
fclbft wirb fafl garnid)t betrieben, jebod) ift Berlin *jauptnieter-
läge für ben Berühr oon ©pirituö in ba« StutSIanb.

«o4cfjig- unb Gffig-fjabriten weift bie iabeUe 11 mit 37
befchäfligten *Ptrfonen nach.

Pie 'Tabelle führt ferner auf: 17 gabnfen jur Bereitung
non Ghofotabe unb Äaffce-Surroaaten mit 283, äwci
gleifcbpö feieren mit 11 unb eine Stdrfefabrif mit 5
bcfchäftigten 'perfonen, fowie 8 Panipf mahlm&hlcn mit
127 Slrbeitern.

3ni 3at>re 1855 entftanben bic beiben etjicn Brobbäcfe-
reit

n

mit Slnwenbung oon pampfrraft. €eit beni3ahrc 1865
ift eint Pnmpfbäcferei auf Slclien, »bie Berliner ©enoffenfehaftö-
Bätferei«, in Betrieb gejefit worben, welche wöchentlich über
3000 Brobe liefert unb in ber baö Brob bei feiner gangen 3u«
bereitung mit SWcnjdjenhänbtu gar nicht in Berührung gelangt.

Pie Gntwicfelung in ber gabrifation beb Papier« unb
ber Grjeugniffe au« benifeibtn, fowie bic Shätigfeit in ben
Bnflalten für ben literarifchtn Bcrtehr lägt einen
gortfebritt gegen bie früheren perioben nicht oerfennen. Papier-
unb papp-gabrifen weijt bic fabelte 11 mit 392 bcfchäftigten
fPerfonen nach. Stile Sorten beb feinen Pujuöpapier« werben
fap oon ben Berliner 'papierfabrifen, bie jefit fdnuntlid) mit
Slnwenbung oon «Dambffraft arbeiten, in berfelben ©ütc, wie
bie aublanbifcbcn hergeftellt.

Bon ben Grjeugniffen auö 'papier pnben bie Gartonnage-
Strbeiten unb bic für 3,uctfe ber Photographie jubercitcten
Papiere ben heften Slbfafi. ginen großen Umfang hat bic
gabrifation ber Stein- unb Pad>-pappe erreicht. Bon ben im
jahre 1861 im Staate oorhanbenen 31 Steinpappe- unb Papier-
tnad)c-gabriftn mit ungefähr 200 Arbeitern, befanben ficb brei-
jehn mit 116 bcfchäftigten perfonen in Berlin.

Sehr bebeutenb ip neuerbing« bic papiertapeten-gobrifatien
oorgcicbritten. Pie Tabelle weift 10 gabrifen mit 430 befchäf»
tigten perfonen nach. 3m ganjen Staate gab c« 58 berartige
gähnten mit 1400 Arbeitern.

Sluger ben oorerwähnten gabriten weip bic Tabelle nod) eint
©piclfavtcnfabrit mit 11 unb eine l’anbfartenfabrif mit 4 l'e-

tebäftigten Perfonen nach.
Pie 3 l|nahmc in ben ocrfdjicbcncn Slrten ber SlnPaltcn

für ben literarifchtn Berfehr erhellt au« ben bcjüglicben 3al)len-
angaben ber pabcllc, auf wclcbt wir hier oerweifen. Nähere
Nachrichten peben unb nur hinfid)tlicb ber o. Pecfer'ichen Sin-
ftalt ju ©cbotc. Piefe bepfit jefit in ihrer Prucfcrci circa 6000
Gcntncr «ehnften unb Stereolppplatten, 2 Pampfmafcbinen,
13 oenchiebene Prucfmafchincn, 19 £anbprepcn, 4 hPbraulifche

3" bcr «chriftgieferci ber Slnftalt
pnb .10,686 Stahlftempel unb /5,795 Kupfermotrijcn oorhanben

;

»tcrcotppgtcgcrci unb ©aloanoplapif finb bamit oerbunben.
.

«on ben IithograPhifd)en Slnpalten liefert jefit eine folche
ton traft id) für Norb>51merifa wöchentlich eine halbe «WiUion
oon ^albfrageit unb SWanfcbcttcn au« papier. Stuch Pamcn-
fpifienfragen werben auf biefe PJeifc hergeftellt.

Pie Banfen im Storbbcutfifien Buitbe.

I.

HhA.llT ? ?» f*taaim’ait unb SPtitglicb btfi $auf<S bcr
.Ihflcorbiutcn für Panjig, ift furjlid) eine tnbcllnrifrtjf Par-
ttcllung über bte Bewegung ber fccutfchen Banfen in ben

&• St- i'crbia) ueroffnittidJl werben,

«»
ö°rlftbung bcr oon bemfelben Ülutor oerfaften Sct^rift:

!SL* a,
f'}'«'

, "il
v
.ber neuen preufifeben geltelbaufen in ben Jahreni»o/— i«m«, bienen toll unb bemerfenöwerthe Paten über biefe

finamieflen Unternehmungen enlhäti. Pa ber größte Xhcil ber in
Peutfatanb beftehenben Banfen feit im ©cbictcbeglRcrbbeutfaenBunbeS
liegt, unb ju ben ucrfaffungemäfiigcrt Stufaabcn M leftcren auch bie
©efetaebung über ba6 Bantwefrn gehört, (o geben wir aus ber oor-
gebadiim Schrift bie foigenben Btittheiiungen über bic Beweauna ber
Storbbeutiaen Banfen.

Settelbanfen. $u Gnbe beb Jahre« 18ß6 bepanben im
Norbbeutfd’en Bunbe 28 Settelbanfen, nämlich: bic Prenfiifae Banf
ju Berlin, bie Brioatbanfen ju Berlin, Breslau, Panjig, Göln,
Königsberg, Btagbcburg, pefen, Stettin, ©örlifi, Baupen, Braun-
fcbweig, Bremen, Bücfeburg, Peffau, ffr.mffurt a. £»., ©era, ©otba,
Vannooer, Homburg, Ceipjig, Öilbed, SDtciningen, IHopccf, Sonbers-
bauten, SSemiar, bie «anbeSbanf ju SßieSbnbcn unb bie Säcbiüdie
Banf *u Presben. Pafl eingejahtte Stamm fapltal berfelben be-
luf lieh ult. 18C6 auf 71),453,594 Zt)h., toeuon 20,71)6,000 Jblr. ober
tait M mif bic crftficnnnnicn 10 banfen in bcu äderen preu-
ttifeben proviujen (16,897^00 3hlr. auf bie preufnfebe Banf) trentn;
ber augcfammclte 9t e f r r o cf o n be wirb ju 8,300,000 l-.bir. anaegeben,
barimter 5,708,709 Jbalet bei ben 10 oreu^ifchen Banfen. Per© e ia m ni (umfaß mit SluSfaiufi ber Notenrcalifation betrug 1864
4232 SDtill , 1865 : 4826 SJCitl., 186«: 5260 SWitl. iblr., ift alfo oon
ult. 1864 bis ult 1866 uni 24 Projent geflieaen. Pen bebeutenbfUn

Pte ^3rcupifcte Banf na* — 1864: 1970 ffltiU., 1865:
22e6f SHitl., 18G6: 2304SWi(l. Ifilr.; bieSunabme fteüt lieb bei biefer
in ben genannten 3 Jahren aber nur auf 17 projent, ibr ©efammt-
umfab oerhätt iict> ju bem ber übrigen beutfdjen Banfen wie 4 : 5
Der Betrieblfonb« aller Banfen betrug ult 1866: 114^36,336
:thalcr, wooon 53,602,601 Sblr. auf bie 10 in Breu&ctt begehenben
Bauten, unb fcaruuter 3:1,175,055 Xblr. auf bie preuhifebe Banf treffen.

Jn Berlin fiat ber Settelbanfen -Untfati nach Sjährigcm Purch-
Wnltl bei ber^auotbanf, abgefeljen oon ben Filialen, 6123)80., beim
Wagen • Bereit) 803 «Will., übtrbaupt alfo 1415 SWill. Jblr. betragen.
Bei ben übrigen urcufcifcbcn unb im Norbteutfcfccii BunbrSgcbiele be-
jegenen Settelbanfen ifl ber ©efammtumfafi 3358 SKiU. £l)!r. gewefen.
Ge ocrbält ft* alfo bic Berliner Scttelbanf-Bewegung ju ber in ben
übrigen Stäbten be« Norbbeutfaen BunteSgebiete wie 3 : 7. ffiäb-
renb ber Berliner Umfafi oon Gnbt 1864 bie Gttbe 1866 um 71 pGt.
gegiegen ifl , bat bie Sunabnu begelben an ben übrigen Banfplälen
nur 8 pGt. betragen. Jm Pucafcbnitt ig umgefefit worben

:

... _ . . „ ..
baS Stammfapital ber SetriebSfonbS

bei ben Banfen beS Norbbeutfcben
Bunbce 66mal 14mal

* ber Prcufiiia<n Banf 142 » 59 »
» » Berliner Prioatbanf 1098 » 955 »
» ben allpreugifaen Banfen 139 » 70 »

®'{ ©efemmt-Stctioa gellen ga nna3jäbrigem Purafanilt
für fäuimtliae Bnnfett beb Norbbeutfaen Bunbce auf 322* Ntiüionen
iblr. Ober 11*/,. Jblr. ProÄopf berBcoölferung, für bie preugifae Banf
0

A.
2l)lr., für bie übrigen nlloreugifaen Banfen

auf 254 aRiO. Xhlr., überhaupt alfo für SlltprcuSen auf 10’/, Sblr.
pro Kopf. Bon Gnbc 1864 ju 1865 ergnb ga bei allen Banfen ju-
fammen eme Sunabmc ber Slctioa um 57 SKIU. Xblr , bei ber preu-
fttfaen Bnnf allein oon 48 fWiO. ^b!r., wogegen lief? oon Gnbt 1865

in wm’ fl" SJtinue bcrauSgeQte, baS bei allen Banfen jufammen
.» ÜÄill., bei ber Preugtfaen Banf allein fug 33 «Will. Sttlr. betragen
bat. Pie ©efammt-Betioa beftanben in: SWetaabeftänbcn 87*,, «Ö/iU
ibeter ober 27 proj. (bie preugifat Baut 65* «Will., bic übrigen
Banfen in Bltpreugen 2'/, Btill. fffieafelbeftänben 136 «WiO.
^hlr. ober 42 pret. (bie Preugifat Baut 78'/,. «Will., bic übrigen
Banfen in Slltpreugen 15 Ptill.), «ombarbbeininbeii 33t «Rill. Sblr.

Pr05
7',

17 ’/» S)tiD , bic übrigen Banfen
trt vtUpreugen 4* «DliU.), Gffcffettbcgäubtn unb anbere Betiocn 63 «Will.
5b>üa ober 20 proj. ibic Preugifat Banf 14* «Will., bie übrigen
Banfen tn slltpreugen 2 PiiU.l Ülugcrbem befanben fia unter ben-
leiben nca etwa über 4 «Dtill. ^hlr. ober 1 projent in Äaffenanwei-
fungen unb fremben Noten.

Pit ©efammt-paffioa aller Banfen im Norbbeulfaen (ge-
biete loerben uaa 3jäbrigcm Punbfanilt ju 236 «Will. (ji>7r. ober
8 Ahjr. Pro Kopf ber Btoölfernng angegeben; oon biefem 'Betrage
gnb für bic Preugifat Banf 145*/. «Will. 3blr., für bie übrigen alt-
preufifaeu Setlelbanfen 13’/,. ÜJtiU. 5blr. in Slnfafi gebraat, fo bag
a(|o in Slltpreugen 8* j l>lr. auf ben Kopf ber Beoölterung treffen.
Bon Gnbc 1864 ju 1865 ergiebt fia ein plus bcr Paffioa, tociaeä
bei allen Banfen jufammen ca. 18 «Will., bei ber Preugifacn Bant
allem elioaf über 14 «Will. Stgr. betragen bat. Pagegen hat fia oon
Gnbc 1865 ju 1860 ein SWittuS bei alten Banfen jutammcu oon ea
13 «Will. blr., bei bcr preugifacn Banf allein oon 7,759,000 g.blr.
ergeben, slls pnffioa fomrnen in Stnfap : Noten im Umlauf 173*
Btill. gblr. ober 74 Projent (für bie preug. Baut 121*/, '.Will., für
bie übrigen Banfen in Slltpreugen 7* «Will.) Su Gilbe 186« belief
pa ber Notenumlauf bei allen Ncrbbeulfdicn Bunbe« • Banfen auf
le«V, «Will, ’g blr., worunter 77 V, «Will. 3: blr. ohne «Wetaabeffung
waren; bei ber Preugifacn Banf allein betrug bcrfclbe 125*/. «Will.
3hlr., baoon 55*/, SWill. ohne «Wctaflbedung. Unter ben Pepofilen
waren ferner 35\„ «WiU. 3blr. ober 15 projent Pepofilen (für bie
preug. Banf 20 SWill

, für bie übrigen Banfen in SUIpreugrn 3*/,
SWiQionen), unb 26 SWill. 3 blr. ober 11 «Projent otrfaiebrnc ©ut-
haben inet, ©trooerfehr (für bie preug Banf 37

/,„ SWill., für bic
übrigen Banfen in Slllprcugen 3* SDfiU.)

Per burafaniftliae Notenumlauf bei fämtntlic&en ^ettelbau-
feu be« Norbbculfaen Bunbe« ig für 1866 nnnäbctnb auf 173 SWiü.
Stbaler anjuncbnien , bei ber «preugifacn Sauf bat er nna amtliaen
NuSweifen 122*/, SD(iU. Sbaler betragen. Sin Satzungen au« bem
fflsethltl. unb bombarboetfeht finb im Jahre 1866 bei fänuntliaen
Ncrbbcutfatn Banfen 2067 SWiü., bei ber Preugifacn Banf aflein
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1338 Will, ätuilcr ober biircbi'tfnitllirt) an jefctm bce 300 ©efcfcäftß-

läge beß ^breff reip. 6 tmb 4*- Will. Xbalft cingcgnngcn, je bog alfo

ni Sßege ber 3ablung eigener gorbmntgm btt geinjt Notenumlauf
©ei beit norbbeutfeben Saufen innerhalb 29, bei ber preugifeben Bant
innerhalb 27 Sagen in ihre Raffe »urürffehren tonnte, rer ©cfcimint*

umfaß im Gin* unb Nußgang betrug in 1606 5200*;, Will. Xbalcr,

ifi alfo im ©ingange allein mit 2630V» Will. Xblr.j ober pro Sag
mit 8V» WiB. 31t berechnen; tff tonnte alfo täglich V, 0 beo Setrage«

beß Notenumlaufs / welefccr ju mehr als V fiel« in Wetall - Derfung
vorbnnben war, bureb bie Raffen ber Settclbanfen beS SRcrbbeutfeten

SunbeS furfiren unb beö ©etrngeß beb Notenumlaufs bureb bie

Raffen ber Sreußifcbcn Santi welche außrrbem e. 55^ fprojciU Wetall-

teferue befafi.

Staff baß Sllrcbftlgefebnf t bei Santen betriff t, fo belief ficb bie

©efamint-Unifaßfuimue im ©infauf unb ©ingang ohne ©ewiim auf
cirea 1925 Will. St)alfii von welchen 1261 Will, auf bie preuf. Sanf
unb faft 174 Still, auf bie übrigen Santen in Nltpreußeii treffen.

Son 1864 ju 1865 jeigt ficb eine Sunabme beS Silecbfeluerfebr® um
8 p©t., wogegen betfelbe von 1865 ju 1866 um 2 p$t. jurnefgegangen

ift. ©er (»efammt* llmfah im SSecbfclocrfebr betrug von brm (Öe*

fammtolmfafte beS SantgefebaftS 18<>4 43 pGt., 1865 40‘ V©t., 18«»

37 p©t. ^m Ptorbbeutfcben Sunbe fomrnen von bem iöfcbfelmufafe

in 1866 74 Sblr./ in Slltpreußen 75 Xglr. auf ben flopf ber Beüdlfe-

rung. Die Stiirfjabl ber ©ecbfel unb ber Durcbfebmtlßfaß ber

Nppointß bat nicht von öden Santen angegeben iverben fönnen;

foiveit Nachrichten vorliegen. bat bei 17 Norbbeutfeben Santen bie

nabl ber neuanarfauften SÖecbfel im Durcbfcbnitt von 1864 — 66
1,267(147 @tiirf, bei 7 altpreubifcben Settelbanfen 1,043,762 Stürf be*

tragen. Danach bejiffert ficb ber DurcbfcbnittSgelbbrtrag pro Stört

bei ben Ptorbbeutfcben Santen auf 661 Sblr., bei bei» 7 aUpreufifcben

Saufen auf 623 Xblr., bei ber fßreußifcbfn Sauf auf 603 Sblr., bei

ben 6 altpreußifeben 'Crivatbanfen auf 838 Shit- Der geringe Durch*
fcbnittffbetragi welchen bie q3rcufiift©c Sauf im Sergleicb mit anberen

Saufen jeigt, beioeifl, bafi biefelbe bauptfäcblicb bem Rteiuverfebr bient.

Sei bet Sauf ju granffurt a. W., welche hauptfächlich ben intet*

nationalen Sßecbfelumfaß förbert, belief fiel) ber Durcbfctmittffgelbbetrag

auf 121» Shlr., bei ber ju Noftorf auf 833 Sblr., bei ber ju Deffau

auf 730 Sblr, bei ber ju Weitlingen auf 704 Stjlr.i bei ber ju Han-
nover auf 622 Shlr. pro Stört; für bie Sanf in Dreßben »verben in

1866 920 Sblr. Pro Stüct naebflewiefen.

Die SSobnbäufer beß nieberfächfifegen Bolfß*
ftammeß.

Unter ben beutfebm Stämmen finb cß namentlieb bie ©c-

birgß- unb Rüftcnbcwobncr, welche ihren nationalen Sitten unb
©ebräuebfn treu geblieben, weil bie von ber Natur fclbft ge-

zogenen ©rcnjfcbeiben fte von ber allgemeinen unb unmittel-

baren Serübrung mit fremben Sitten ahhtclten. 3n|onber*

heit jeiebnet fiefo unter ben Rüftenberoobnern ber nitbtrfächfifche

Bottßftamm bureb ßcphaltcn an ancrerbtrn flebenßgewobn-

beiten auß, wie wir fie faft unvevänbert feit 3abrbunbtrten auf
bem platten ßanbe bort antreffen. Noch heute febrt bei ben

Nicberfacbfen biefelbe Sauart unb Bcnugung ber Sßobnräumc
wiebtr, wie febon bie alten Nutorcn fie uns vorfübren.

Die SBäitbc eineß folcgeß alter, cd)t nicberfäcbftfcbcr

Sauart bejleben auß gaegwerf. 3« bie von ben Salten ge*

bilbeten gäcgcr finb — wie ein Sluffag in ber 3(iMrift
»Dir Natur« mittbetlt — fogenanntc ö-Icd?tftöcPc tingefegt,

unb bie gaeger bann mit gaebftöderu außgeftoegten; bieß

bäljerne&leebttvert ifl enblid) von innen unb äugen uutStroblcbm
überjogen unb bann getünebt. Das bobe, vcrbältnigmägig grogc

Dacb befiehl immer aus Noljr ober Strob unb bebedt in ber Negcl
alS ein tleincr SBalni attcb ben oberen Xbeil ber beiben ©iebcl.

Daß ganjcHauß verfällt in jwciX geile, von benen ber vorbere

gröfsm bcr©ir!f)[d)aftgcwibinct ifl unb häufig baS »Declrnbc«

ober »Niern’huS« geigt , ber hmtcrc bie ÜBobnräume enthält

unb baS »Obctenbe« obre »OvcrhuS« genannt wirb. Xritt

man burch bie groge Doppcllbür ein, io gelangt man uierft

auf bie grogc Xenne ober Diele von geftampftem ßcbm. NecbtS

unb linre bliden bie Äopfc ber in Nahen ftehenben Rühe unb
Sterbe aus ben StäUcn. 3m §intcrgrunbe crblidt man bie

SranbtnaucT unb unmittelbar vor bcrfelbcn ben mebrigen
§ccrb, baneben ben Stuhl ber Hausfrau, lieber bem$cerb befiiibet

uvar ein von Srettcrn jutamincngefcblagcncr Naucbfang, aber
fein eigentiieber Stbornflcm. Dimb tiefen Naucbfang ober bie

fogenanntc Ofie tritt ber Naucb unter ben HauSboben,
von wo er, naebbem er bie Näucbtrung ber Scbinfen unb
Spcdjeitcn, wobt auch bicXrodnung bes bort lagcruben Roms
beforgt bat, bureb fcnficrarlige Ccffmmgen feinen SlluSweg

fuebt. Der meift mit Steineben gcpflafterte Naum um ben

geuerbeerb bis ,jur Xcnnc, ber aud) fflafd)ftellc unb Speifc*

tifcb entbält, bcilt baS faltet. Hinter btefent ffleet liegen bic

23obnräume, in ber Witte bie geräumige unb belle, aber

niebrige 23obnftube ober Dbiijc mit genflern nad> ber Diele

hinaus, baneben bie Seblaftammer be? HauSbenn. Slbcr biefe

gimiuer werben in einem altväterlichen Sauembaufe nur
bei wichtigeren ©elrgcnbeitcn, Hodbieilen, Ämbtaufen ic. ge-

j

braucht; jür gewöhnlich fi$t Nit unb,3ung um ba8
: lobernbe ipcerbfcucr. Diefer Hcerb ifl in ber Xbat ber
Wiltelpunit beS HaufcS ©r ift fo angelegt, ivic ber alte

Wöfcr ihn fennjcicbnct , bag bic grau, welche bei bem*
(eiben ftgt, baß gatijc HauSwcfen übevfcbrn fann. Ohne von
ihrem Stuhle aufjufteben, grügt fte bie Hcrfinfommenbcn, lägt

fie bei ficb nieberffgen, behält ihre Äinber unb ihr (ßefinbe, ihre

fpferbe unb Rübe im Singe, hütet Reücr, Sobcn unb Ranmicr,
fpitutt unb focht babri. 3brc SdhlaffteUe ift neben bem geuer,
unb fte behält auß bcrfelbcn bic gleiche umfaffenbe Stußflcbt.

Dicie ©nippirung bes gnujen HauSwefcnS um ben Hcerb,
! biefe Offenheit unb 3nniflfcit beß gamilienlebcnß cbaratteriflrt

bic tirbeutfcbc Sitte unb giebt uns ein Scrfiänbnig beß ur*

I

beutfeben ÜBobnbaueß.

Die Silbniffe ßeffingß.
*

©ottfneb Sebabow bat im 3abre 1824 für ben Sorfaat
beß von Scbinfct erbautai ©oncertfaaleß im Sertincr Sehau-
fpiclbaufe unter mehreren Süftcn ber grogen Dicblcr unb Wu-
fifer auch eine folcbe von ßeffing verfertigt. — 3»' 3abrc 1863
warb in ßeffingß Satcrftabt ©amen» auf bem Sebulplage eine
von Rnauer gearbeitete Roloffal-Süjtc aufgeftellt. — Die von
Nietfcbel in Dreßben verfertigte SSronceftatue in Sraunftüweig
ift bureb bi« vielverbreitetcn Nbgüife ber fleinen SBieberbvlung
aünemein befannt geworben. — Naucb bat ben Dichter auf brm
giiggeftcll beß Dennnalß Röiügß gritbricbß II. bargeftcUt; rr

benugte baju ein iebenßgrogeß, in otl gemalteß Srufibilb von
Xifcbbcin.

Daß Oelgcmälbe von Xifcbbcin ifi baß friibefle Silbnig,
baß wir von ßtfftng befigen. ®ß (teilt benfelbtn etwa
breigigiäbrig bat, alfe in btt geit, wo er Witglieb ber Str»
liner Sifabcmie warb. Wan ficht ign faft von vorn; er bat
ben breifpigigen Hut auf ben Hmterfopf gefegt; baß loefige,

liebtbraune Haar bängt frei unb ungefärbt auf bie Schultern;
ber Halß ift nadt. Diefcß SUb war früher im Sefigc beß
Serltner Slrjteß Hofratb H^fi- Stach beffen Xobe erhielt

cß ber Stabtratb grieblänber, von beffen Nacbfotmnen
eß ber neuen National • ©alcric in Berlin gefebenft würbe.
Dag eß von einem Xifcbbrin gemalt ift, beruht
nicht bloß auf münblicbcr lleberlieferung; auch ein älte-

rer Rupfcrfticb banaCb, von Suglcr, nennt Xifcbbcin alß
Waler. Gö ift bieß wabrfcbeinlicb Sogann Heinrich Xifcgbem
ber Nettere, welcher auch ©leim, ©ampe unb anbere Scgrift-

fteUer jener Seit gemalt bat. — ©in jweiteß, ebcnfaUß
iebenßgrogeß Silbnig bat ©leim für leine Sammlung
von greunbeß - Silbnifftn in Oel malen Kiffen. Die Samm-
lung ift bureb Bcrmäebfmg in ben Befig beß Dom • ©pmna-
fiumß ju Haiberjtabt gefommen. ßcffmgß Sartraii ift eine

Halbfigur, teboeb ogne Hänbe, in hellblau fammetnen Rlcibem.
Nach einem außfübrlicgcn Nuffag von 3uliuß grieblänber in
ben »©rciiAboten«, benen wir biefe Wittgeilung entnehmen,

bürfte ber befanntc JNnt) ber Waler bicfcß Silbniffcß fein. —
©in anbereß Oelgemälbc ßeffingß ift von Nnton ©raff; ein

Srufibilb, faft ganj von vorn, im rotb fammetnen grad.
©ß ift 1771 gemalt, alß ßeffing 42 3agre alt war
unb ift in mehreren ©gempiartn vorganben. SBagr

! fdetniieb lieg ©raff baffelbe von Schülern unb ©cgülfcn
föpiren, unb legte bann fclbft bie legte Hanb an, inbetn er fte

mehr ober minber übermalte. Wan fennt jegt fünf alte glciCg-« ©Semplarc, welche fiel) im Sefigc von ‘privalperfoncn in

[glaub unb in ber Scgweij bcfinbcn. SBelcbcß von ben-

i fclbcn baß Original ift, faüß biefeß überhaupt barunter, wÜTbc
mir eine nicht auSgefübrtc fünftlerifcbe Scrgleicbung ber neben
cinanbcr geftellten ©semplare ergeben. — ©m vierteß Origtnai*
bilbnigßcjling'ß befigt bic ©roggerjogliCbc Sibliotget ju SBcunar;
cß ift im Dmviertclprofil vom Waler Ralau in antifer Söacgß-
inalcrci gemalt.

Nach tiefen Oclgemälben finb verfcgicbcne Rupferfticgc vor*

banben. Hervorjubcoen ift unter bcnfclben berjemge, welchen

flarl Schüler ber Sleltere für bic ßaCbmannfcge Nußgabc von
ßejfingß Sßerfcn nach bem tebenßgrogen Sruftbilbe von Xifcg*

bein geftoeben bat. — Nach bemfclbrn ©cmäloe ift foeben von
Srofcflor Sürfner in Dreßben eine Nabirmig voUenbet. —
Nach bem Waiftcgen Silbnig ift von fßrofeffor ©griftian WüUrr
in ißeitnar ein faft ttbcnßgrogcr Stieg m lacgter Noulettc-

mamet gearbeitet. Derlelbe nennt irrtgümlid) einen Xifcbbcin

alß Waler beß Originalß. — Nad) bem ©cniälbc von ©raff
bat Saufe feinen gerannten Stieg geraußgegeben. — ©in neuerer

Stieb nad) bcmfclben ift ber von ß. Sidjling. — Nad) bem ©raff-

feben ©emälbe unb bcni Saufcfcgen Stidje finb bic mciften ber .jagl-

reichen Bilbmffc ßefftng’ß fopirt worben. Bon älteren Stiegen

ift unter benfelben eine vortreffliche Nabirung ogne Rünftlcr-
nanien ju nennen, welche fteg in ber OfSfelblcgcn Sortrait-

Sammlung bei ber Röniglicgcn Sibliotbef ju Berlin befinbet.
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SS c f o tt t> c r e SeiloD«
bes ftöniglicf) *|3reujnfd)en ©taat&9Jn$eiger&

Su JW 120 oom 23. OTai 1868.

3nbaU6-Serui<bni&: G. ©ctbarb unb tnS ar®äologif®r 3nfiitut ju Stom — Die Saufen im 9torbbeutf®en Sunbe. (II) — Cif
SHbcin-@d}ififabrt tu bcn 3itb«it 1865 uub 1806. — 3tatiflif®cr SHfufrSirf auf tic Stönifllicbm Ijfatcr im 3abrc 1807. — ®ta.
tiüiidL’t Sublicationcn auS ben SRorbbfUti'rfjcn SunbeSßaaten.

G. ©erbarb uub baS ar®äologif®c 3 n fl i t n t ju Stom.

Gbuarb ©erbarb würbe 1795 ju ?3ofcn geboren. Gr
flubirtc tu SrcSlau unb Serlin unb mar btr crfte,

trclcbtr auf ber neuen Univcrfität in ber preußif®cn &auptjlabt

ben Doftorarab erwarb (1. 3uli 1815). ^icr feierte er au®
fein fünfzigjähriges 'Doffer • 3»biläum unter Sctbeiliguna bes

3tv unb auSlanbee. — 3»* 3ab« 1820 bcfudjtc er Stom.

SUS er bic ewige Stabt tennen gelernt batte
, flnnb fein Gut«

f®luß feil, fi® bort bet Grforf®ung flaffifdjcr Äunft ju treiben.

2118 aitertbumSfenner batte er fiel) bereits burdj Arbeiten über

gric®if®e 'Dichter bewährt. Sta® weiteren Sorflubien ju qjäriS

unb Sonn betrat er Stom 1822 wieber, blieb mit funen Unter«

brc®ungen fafl jebn 3 l1bcc in 3talien unb weilte bort auch

fpater noch mehrmals.
Ginc große Stcibe non abbilbungen unb Grriäruttgen

gric®if®cr unb italif®cr Äunftwerfe war bie gru®t jene«

5lufentbaltS. StammtU® für bie wifienfcbafllufee Äunbe
btr Safcn unb btr etruSfifcbm Spiegel würbe ©erbarb ber

eigentliche Segrftttber. Segünfligt bureb bie reiche auSbcutc an
bemalten

[

£bc'"fl(fäfien aus bcn 1828 neu erfdjloffenen ©räbem
ber GtruSfcrflabt Solei — 3000 Safen fanben ber gürft von
Ganitto unb anbere bort in bcn erjlen 3 n brcn - ftcUte er bie

Stilarten feft, untcriucbte auCb bei bcn früher mtbccften ©efäßen
genauer bic £>crfunft, unb veröffentlichte von febr vielen jlilgctreue

abbilbungen, waS früher nur (ehr wenige vermocht unb beab-

sichtigt hatten. Die metallenen £anbfpiegcl ferner mit ihren

eingeritten Darflcdungcn, eine Sterbe zablrei®cr grauengräber,

waren noch nicht ini gufamnicnbaiigc in Sctracbt gejogen,

meifl noch gar nicht befannt gemacht.

üftandje 9ta®ri®tcn über neue gunbe hat ©erbarb auch

in biefer geitung in ben Swanjigcr 3abrf» gegeben. Doch cö

fehlte an einem wificnlcbaftlichcn Organ, welche* fte alle genau
verjeichnete, unb nicht nur bic gtalienS, fonbern bie aller du-
ftigen dSobm'itjc ber alten Sölfcr. SUjuwenig batte man
früher ben guflcmb unb bie Oertlicbfeit bet bem Suffinbcn be-

achtet; baS neu ©cfunbene würbe halb jcrfircut unb ging in

(privatbefiß über, im gftnftigflen {falle in öffentliche Stuften

in ben verl®iebcnften Stabten. DaS vorbnntene Staterial obne

fortwährenbe Steilen ju iiberjehauen, tonnte bem 5lT<bäologcit

nur burdj einen weit verzweigten Scrcin ermöglicht werben.

'DcShalb regte ©erbarb 1828 bic Stiftung ciucS 3»ftitut8

für archdologifehe itorrelponbcnj an. GS foUte feinen Siß in

Stom haben , einem SDtittelpunn für tfunflf®äßc unb neue

gunbe, unb von ba auS bie ar®äologen unb Sammlet
in ganz Guropa umfaffen. Der ©ebanfe würbe von bem
preußif®cn ©efCbäftSträgcr ju Stom, Stifter Stinfen, unter«

jtüßt, unb fanb bcn 8®uß Sr. ftöniglicben Roheit bcS Äron«
Prinzen griebri® 2Bilbclm, welcher im Stovcmbcr in Stom weilte.

S®on am 9. Dezember, bem ©cburtStagc 9BintfelmannS, beS

StgrünberS ber wijfcnfcbaftlichen Srcbäologie, würbe im §aufe
ber pteußif®en ©efanbtfcbaft ber Sereiit geftiftct. Der Äronprtnz
übernahm baS (Broteftorat. ‘präfibent würbe ber frtinjöflfdjc

©efanbte ju Steapcl, ber .vyerzog von SlacaS, welcher

bort reiche ftunflftbdße erworben hatte. SKit ihm bilbeten bic

Direction ffiunfen als ©cncral-Sccretar, ©erbarb alS Secrctar;
alS Archivar btr bannövcrf®e ©efchäftsträger fte fl n er, Sc«
fißer einer gewählten Äunftfamnilung; ferner ber Dircftor bcS

Gapitoliniiehcn SvtufcumS, {Jea, unb ^horwalbfen; entlieh

bie Secretarc bet bniticben, cnglifchtn unb fran)öfifchen Scetion.
DieS waren btr befanntcSrchäologcSBclcfcr zu Sonn,3ameS
Stilüngcn zu Bonbon, einer ber wenigen, bie fchon früher alte

Denfmäler ftilgetrcu veröffentlicht hatten, ber Herzog von
ßuvticS zu SariS, nicht nur ein bcbcutcnbcr Sammler,
fonbern auch ein anerfannter goridjer, unb bet Sicc«Sccrctar
ber franzöfüchen Section, ‘itheobor 'panoffa auS SreSlau,
ipätcr ©erharbS ©efährte in 3talien unb fein amtSgcnoffc in

Serlin. Su bca orbentlichcn JDlitglictcrn würbe eine anzahl
von Ghrcmmtglicbcrn unb Äorrelponbenten gefügt.

Seit 1829 giebt baS 3nft,,ut jähtlteh noch nicht ver*

öffcntlidjte Denfmäler heraus (moimmerui inediti), in größtem
gormat, erflärt biefe tn einem gahrbuch (annsli), in welchem
cS auch anbere abbanblungcn fiefcrt nebft harten, 'Plänen,
Seichnungcn von ungenau ober in fehwer zugdnglUbcn Schrif-
ten befannt gemachten flunjlwtrfcn, unb flemcten DarfleUun«

gen unebirlrt. Gin SKonatöblatt (Imlleitioo) berichtet übet
neue gunbe ober neueGrwcrbungen, über ?opograpbie, arehäo«
logilchc Steilen, einfdjlägige Schriften, unb nimmt fiirzcre auf«
fäjt unb vorläufige SStittbcüungcn auf. Ginzrln flehen zweiSänbe
Dcnfichriftcn (meaiorip) von 1832 unb 1885. Sic finb für aus-
führlichere abbanblungcn befiimmf, alS fie bie 3ahrbücher geben.
Den zweiten Sanb jehrieben bie Sltitglicber bce'3nfttüitS zu ©er-
harbS Doftorfubiläuin. Die arbeiten bcS ScreinS beljanbeln
alles, waS bic aitcrtbumSwiffcnidjaft burch Untcrfuchung unb
auSbeutung fcee flalfifcheii SobenS gewinnt, nicht nur bie

ftunfl, fonbern auch Orts- unb aitertbumSfunbc. Serfafct wer-
ben fie meifl italienifcb , theilweife franzöfifch unb latei-

nilch. Seiträae in anberen Sprachen lafit baS 3nflitut
inS gfalienilchc überfeben. Siele bebeutenbe äftännet
verfebicbenfler ^Nationalität 3äblt fS z« feinen SNitarbeitem.
GS ucranlafit unb bcflreitet auch furje Steilen ju archäologifcben
gweefen. Die Silungen finben in ber geit Statt, wo Stom am
mciflen kfuebt wirb, vom 9. Dezember (urfprüiiglicfa vom Sto-
vembet an) biS 311m 21 . april, an weltbem bic allen Stömcr
ben ©riinbungSfag ber Stabt feierten. Sonfl foOen bieSecre-
farc eine ©ifiung anberaumen, wenn (leb eine aenügenbe gabl
von SStitgliebcrn in Stom 3ufammenfinbet. 3» ber Schlup-
fi^ung giebt ber Sorffbenbc einen 3abrc8bcricbf über baS 3n «

fittut unb ben 3uflanb brr arcbäologif.

©anj ifl freilich ©erbarbS 'Plan nicht 31W SuSfühtung
gefommen, ba bie mciflen Stömer, welche heil nahmen, fich halb

3uriicfzogen. Die Gntbttfungcn von 'poinpefi würben febr unregel-
mäßig jemelbet, weil manche Sorfteher ber auSgra-
billigen u<b für eigene Seröffentlichungcn bcn Striz ber Steuheit
zu wahren firebfen. Die Seiträge ber englifcben Srction loaren
Ipärlich, bie zuerft febr eifrige franzöftidje Scetion löftc ji<h

ffsiter auf. Dam tarn , baß fid? ein neuer SNittclpunft von
gunben unb Sammlungen 311 athen bilbete, alS bie

©rieclien anjtngen, bic Denfmäler ihrer Soweit mebr
aufjuluthen unb 311 beachten. — DaS römi'che gnflitut
lolltc auch arcltäologilchc Unternehmungen unb S'immel*
werte unterflühcn. Doch oft hatte es mit bcn SDtitteln für feine

eigenen 'tafeln Stoff), unb ©erbarb, ber Herzog von SupneS
unb anbere brachten perfönlichc Opfer, um es 31t halten, aber
waS cS gclciflct hat, ift noch immer bebeutenb genug. GS
»vermittelt bic gorlchung mit ber anfebauung, bcn flafii-

leben Sobtn unb bic flalfifchf 'Bijfcnfcbaft.* Uebcr viele
gunbe vermochte eS ficl-cre Stacfarichten zu geben. GS trug
wefentiieb bazu bei, flrengerc SJilTriilchaftlicbfeit in baS ©c«
bict einjuführen. GS vertrat ©crbarb’fe ©runbfaj: »©er
ein ,1t tinüwert gefcheii, hat frinS gefchen, wer taufenb,
eines.» Demi biefe Skrfc müffen fi® gegenfeitig crflärcn,
weifen einen gemeinfamen Äfinjllergebrauch unb innerhalb
beffelbcn befonberc Serioben unb Stile auf. Stamcntlich bic

a®hing vor bcutfdbcr gorfchung mehrte baS 3nflitut, wie eS
Ampere une mis»ion nllciunnde pres des antT(]iiites de Home
nennt, unb tljciltc bie Graebniffe berfelben wcnigflenS in einem
gaebe ben gnbabern bes flafflfcfaen SobenS mit, bie von
frembläntifchen Üeiflungen böchftenS bie ber granzofen 311

benußen pflegten, gür bie Deutfchen, welche bie italieni’cben

Sibliotbefcn unb Stufccn auffucten , ifl baS 3nflitut un-
wägbar. Die Sorüeher geben ihnen ben 'gaben für
bas Sabnrinth ber «unflfammlungen; bic Sibltotbef, ge*
bilbet bureb ©efchenfe, befonbcrS von bcutfcJjen SiWhänblcrn,
unb burch anfäufr, gewährt ihnen bie neueren litcrarifdjen

fiülfsnuttel, an benen Stom fonfl arm ift. Sunfen unb
ÖcpfluS jogen au® bic ägpptifdjcn aitcrthünicr in ben
.flrciS bes 3n[ritutS , unb baS wuebe ber auSgangSpuntt
für bie PreupiWc Scnbung na® aegppten 1842—45, wcl®c
bazu beitrug, bic Sorjeit aufmheUcn, unb baS 2Nu«
feum ju Serlin berci®crte. ©raf Sorgheli, Äeller-
mann, .'jenzen, ‘theobor SDtommfen lieferten in
ben annalen unb im Sudctin werthvode arbeiten über
latcinii®c 3»ftbriften , unb bic grü®te ihrer SPtühe ver-
einigt bic große Sammlung, wrl®e jeßt auf «Preußen« Äopen
unter Leitung unterer afabcmic bur® Stonimfen veröffent«
li®t wirb.

So wirfte baS 3nflitut anregenb na® aden Seiten. Seine
2Bi®tigfcit würbe von ber prcußif®cn Stegierung von anfang
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(in flcmiirbigl. Die jm-upifcbf © Kintojdjftft (jeroährt ihm bie
[

Siiiumc für feine ©igunflen ut»3 feine S.imnilunflen. Äßniq
\

{jrlebrii» BJilhelt» IV. roanbte ihm feine fjürjorgc in ininicc

aefieifleriein Btapc au, eben© Seine Dtnjeftät bev jefjt reßietenbc

Äönia, weiiber 1861 bulbretcb ba$ Protoftvrat übemabm.
01$ 1832 batte ©erhorS, bann Ötiv.fen, feit 1835 €mü

Braun, ein 2lrjt, recld^ci» ^^ierfdj in Btünctjcn für bic SUrcbäo-

Ipflic qcroann, ba$ fjnftitut qeleitet. Zweiter Sccrctar mürbe
1836 ßefefuiS, bann £. 3t beten, 1811 Äjenjen, legtercr bc«

jonbcrS für 3nf(briften tbauq. Seit 1812 bcfolbcte iföniglicbc

SDlumficenj beibc Sccrctcuc »mb gemährte für bic gtvccTc

beb ^nftitutb uon 1858 an einen namhaften gufetmp, ber
1862 'noch erhöbt mürbe. 1859 Miete bic preupijebe SReflierung

jmtt Stibcnbicn non je (HK) iblr. jährlich für junge ‘ilrdjäo-

logen au üieifen
,
junial nach 3tnlien unb ©ricebcnlanb. Da-

mit führte fic betn ^nfritut jrirche Prüfte ju, bie fidj bei beffen

airbeiten betbeiligen, unb belebte ben ßifer für tlaffifdx Äunfl«
unb Drl^anfdjaming au6) in ber .ejeunatb- Die fHcgterung

unterjdjieb nicht 3n>ifd>m pmtpen unb anbern Deutfchen.

Gmil Braun mar aus '11vollen, öenjen ift au$ 'öreinen,

örunit, Secretar 1856—64, auts .ttötben, £>clbig, ^weiter

Secretar ieit 1865, au$ Drüben. Die erften Stijpenbiatfn

marenGoiiAC au$ Hannover unb Slbolf SWicbaeltS au8 JticL

Diefe öciben, foime ihre Nachfolger, ©achbniuth unb Stiep«

ling, unb ber Stibenbiat von 1862, Neifferfchcib, finb feit*

beui Univcrritatb-fprofefjoren gemorben.

DaS 3T»fritut mirft fort unter bem Secrctariat von §enjen
unb fvelbig unb ber Gentral-Direction ber profefioren l'epfiub

unb SNonimfen, ber Philologen profcfjvr .{jaulst, ©rhcüner
SRegierungb-fÄath unb profefior Btcinefe, profeffor {jereber,

fomie beb SStrtlichen ©chatnen ßcflalivnS-NattS Slbeten, unb brr

tUrcbäologen SEBclcfer in Bonn unb be SiMttc in pari$, nur bap
Ie|terc_ heiben feit 1859 fein Stimmrecht haben, tornn fie nicht

ju beffen SiuSüluina nach Berlin fontnien.

211$ ©erharb 1832 juni 2lrchäologen beS Berliner BtufeumS
ernannt mar, führte er auch von Deutfchlanb au$ bie Ütebaction

ber Bereinbichriften eine Seit lang fort. Bvrfigcnbcv ber General«
Dircetion blieb er bi$ anjein fiebenbenbe (12. Btai 1867). 2luch in

Berlin Ichui er eine Bereinigung berftreunbe alter Äunft, unb
eine 3eitf^rift mit ähnlichen 3'vccfen mir bie beb Hnflitutb. Seit
bem erften 3nftitut$jahrc mürbe nämlub auch m Berlin 2Bincfel-

inannP ©ebtirtbtag gefeiert, unb »mar von bem Berein beraltmär-
fliehen Baterlanbbfrennbe. 1S41 unb 1812 verfapte ©erharb
arcbaol. Programme beuu. 2lm 9. Dejember legieren Jahres

f

tiftete er in ©rineinfchait mit panoffa bie archäologifche ©c-
cllfchaft aub 2lrd}äologen, Philologen, Slrchiteftcn, Bilbhauern,
Btalcrn, Sammlern unb fonftigen Äunfiliebbabcrn. Sic halt

monatliche Sijjungen oon3amiar bi$3M unb im November,
melcbe fic Borträgen, bev Betrachtung von ßunfimerfen im
Original unb in 2lbbilbungen unb ter Nnficbt avchäologifcher

Schriften mibmet. Sic hat auch bie Seiet tes 9. Dejemberb
übernommen, melcbe fie buvcb ein Programm, bnrcli Borträge
unb ein fjcflmabl begeht. Sie ficht mit mehreren 2ifabemitcn
unbBereitien beb SHuölanbce in Berbinbung, unb taufcht gegen
bereit Schriften bie ihrigen auü. — Die arcbäiM. 3ft* lllig ver-

öffentlicht alte Dcnfmäler, Slbhanbluiigen, furje Ptitthcilmigcn,

3nfchriftcn mtb genaue 3abrc9bcricbtc über 2lu$grahuitgcn unb
bic Literatur.

Buch ba$ Jlönigliche BtuScuin ju Berlin verbanft ©erharb
viel. Btit Umficht hat er alte ütunftmerfe in 3 talien angefanft,

unb be-onterb bie Bafenfammlung 311 einer ber l’eicuienbften

gemacht, feie «$ giebt. 3 $r ftanb er ieit feiner Ueberficblung
vor, ber Stiilpturcnfamiiiiiiug fcii bem lobe beo Bilbhauero
pieef. Biel bavon hat er ut befonberen llVrlen veröffentlicht

unb ertlärt. Sin ber Berliner ilnivcrfitä? belebte er ba* Stu-
bium ber Sltchaolcgie tureb feine Borträge 1111b vorzüglich

butch ein Seminar, in mclchem et ju felbftuänbigcn Slrbatcn

an leitete. Sr bat ihr, mcift aus eigenen Ptittetu, einen reich- !

haltigen arehüoloqifcbcii SJUparat von 3<i<hnungeii, Suchen unb
Büchern verfchapif. Seine Privatfammluiigeii mürben nach

feinem ‘lobe vom SRufetim angefauft.

Bis in bk legte ßebcnSjcit blich ©erharb thätig. 3»
gropeit .ftupfenoerfen, in ben 2ll'hanMungen ber preupifchen

Slfabemie, in Programmen uub 3f6fcbriften , in feiner grieebi-

feben SNntbologic, feiner 2tu8gale von Cfjefiobs 'Sbcogomc liegen

bic ffrüchte feiner unaiiSgefcgteii Slrbeit vor. 3n Pienge
ber veröffenilidjten Denfmäler hat er faum feines ©leuhen.

Die Bauten im Norbbcutfchen Bunbc.

(0. Nr. 1 15 b. Bl.)

II.

Settelbanfcn. Das ßombarbgcfihäft umfapte im 3 flhr<

18GC in iifuen 3Iu8l«ibfu ca. 120 SNifl. Jljlr bei btt preuptfeben

Bant faft 75 SKill , bei beu übrigen Bauten in Slltprtupen etmoS

über 21 SNid ), in autOefjahluiigeu ea. 135 SDtitl. ihlr. (bei ber Breit-
pifrtjcnBanf 7, SNilv, bei ben übrigen Bunten in ÜUtpreupen 18 SNid),
mfihrcnb bie Beflänbe am Schluffe beS 3abre3 ea. 34 2)tid. Jblr.
(bei ber Prenfi. Bant fafi 16 3Rtd., bei ben übrigen Banten in Stic-

prenpen 4J PtiU) betrugen.

lieber bact Gffcttengefcfiäft liegen für 18uC nur uon 17 Ban-
teil Nachrichten vor; bic Unifape berfelbtn betrugen ca. 23ffitiU. Sblr.,
uon beneti 1,900,000 auf bie preup. Bant unb 2,670,000 iblr. auf
6 priuatbanfen in SUtpraigcn treffen. Die bebentenbficn llmfäfe bat
bie Bant in Bieiningeu gehabt, luelctte 1864 28 2Xil!.. leno 16 SWill.,

1866 etmaa über 12 Piid. iblr. nacbmem. Die ©elb-2lnlage bet
preub. Bant in fcßgelegten nnb bieponibleit fjonbe fieUte tld! für
1866folgenbrriuaf.cn: Staats- unb ftommiinalpapirre 11,851,129 iblr ,

.öuuothcfrn, ©eunbflüvle uub 2'autinucntnc 1,070,920 Jblr., Baarbe-
ftänbe, Wölb, Silber, Barren je. 164,628,73fi iblr., Darlehen im
ßombarb 1.5,960,718 iblr., SBecttfelbrftänbe aderSlrt 7I,74lv248 iblr ,

(forberuiigen uerfchicbenet ?lrt 2,191,237 ihk.
3m Depofitcngcfchäft heiklen jitb 186G Sie neuen <?iiijabluu*

gen bei 2t) Bauten auf ca. 40 Brill, iblr. (barunt.r 20,465,000 ibtr.
bei ber preupifchen Bant), bie guriictiiahmen auf ca. 41 Brill, iblr.
(23,035,000 iblr. bei ber neufifeben Baut), bic Beflänbe uon
22 Banten am Schluffe be« 3'ibrc* 1666 auf 34 'Drill, iblr. Die
Beflänbe ber ueninfilichrii Depofiteu -itapiialien bei ber preupifchen
Bant betrugen 17,320,130 iblr , barunter 0,787,860 iblr. »u 3 pro*.,
0,478,630 iblr ju 2i proj. unb 4,2.594540 ihtr. ju 2 proj. Sie
luaren in ben Borjabrcn hoher, 1864 — 22,241,120 iblr., 1665 —
20,04.5,750 iblr.

Der Umjab in Betreff ber ©utbaben ber Bebörben unb
Priuatperfonen infl. ©iropertebr belief (ich bei 15 Banten im
Norbbeutfcben Bmibe nach 3jäbrigem Durcbfcbniit auf ca. 2300 Brill,

ibaler, ju benen noch ca. 1670 'Drill. Btarf Banco für bic £ntnbur-
ger ©irobanf hfnjutrcten. Die ftärfpen Unifäbe roeifen ber Berliner
aaffenuerein mit 999* ÜRiU iblr., bie Bant ju {frontfür t a. SW.
mit etrcaS über 1080SLVtd.®ulbcn, bie preufifebe Bant mit UOBtill.
ibaler, bic Bant ju PJcimar mit 115’,, Btid. iblr. auf.
Der ©cfammtumfab bat von 1864 ju 1865 um 8 proj., uon
1865 ju 1866 um 5 projent »ugenommeu. Da« Perbättnif be« 65 e-

famiiituiiifabe« au ©utbaben Infi. Oiiro 3U111 ©efammiunifap be« Banf*
gefebäft« ßeute ficb bei ben Norbbeutfcben Bauten (ejfl. Hamburg} auf
53%, bei ben atipreupifcten Bauten auf 36 pßt Der Umfa| im
©iro • ©efebäft aUein, ber für bie Hamburger (Pro • Bant bereit«

angegeben iß, betrug bei 7 attprmfifcbcii Banten 792,1173,226
iblr. c «affen • Perein in Berlin 6 16V, SIXiU , preupifdie Bant 96*/..

SÜtill., Stettiner Banf 30*
; SWill., Danjigtr Bar.f 28 Brill., Bres-

lauer Banf 19’
, Brill., «Slner Banf 1$ 'Drill.}, nuperbem bei ber

Baut ju ftranffurt fl , 2K. 997* , Drin, ©ulben; berftlbe bat uon
1864 »u 1865 um 9 p(St. ju-, von 1865 ju 18*0 um 1* pGc. abge-
nommen. Die Umfäpf im täglichen Durcbühnitt betrugen im 'fahre
1306 ciira 7'„ Btift iblr., unb jivar: bei ben alipreupifcben Banten
circa 2^ Brill., bei ber preupifchen Baut circa

!,
Brill., bei ber Berli-

ner pricacbaul circa 2 BriU. iblr., bei ber ijrauffurter Bant circa

3i BtiU. ©ulben, bei ber .Cramburger ©iro-Bant circa 5}
, DriU. SDtarf

Banf 0. 3m (ilearlng • £>oufe ju Neiu • S)ort mar ber tägliche ©elb*
Umfap im ©iro • ©efebäft 141 Brid. iblr., im Gtearing • vwfe jn
ßonbon 340 Btill. iblr.

Der Brutto-©tminn aller Banten im Norbbcutfchen Bunbc
ivirb für 1800 auf 14,345,800 ibaler beredmet; c« treffen bauon
6,2S5r474 iblr. auf bie preupifche Banf unb 1,223,513 iblr. auf bie

übrigen 9 altpreupifit'tn Bauten. 'Don 1864 ju 1865 flieg ber ©e-
ivinn um 74, uon 1865 ju 1866 um 25 p(£t. Da« Perbälintp be«

Brultogeivinne« »um ©eiämmtumfapr ivar J866 bei ber preupifchen
Banf 381:1 bei beu altpreupifitien Bauten 500:1, bei allen norb*

beutfehen Bauten 358:1; baö perbältnip bcffelben 311m Stamm«
«apital bagegen bei ber preupifchen Banf 2-'; : 1, bet ben altpreupi«

(eben Bauten 3J;1 unb bei allen norbbeutfcben Bauten 54:1. Nach
Nbjug ber Dcpofitenjinfcn, ber Nefm'en auf unliebere rturbevungen,

ber »bfebreihunacn unb Perlujle, ber Periualtnugofoßen infl. Banf«
noleu-Slnferiiguiigr iantivmen unb Abgaben, ergiebt fiel), abgefepen

uon ber preupifeuen Banf, bei ben übrigen 27 Bauten im Norbbeut-
fcheu Bunbc ein SHeingcit inn uon 4,036,800 ibltn., von irelcbrm

nach Slbrelnung ber 9tb}üge »um SHcferuefonfe 3,480,848 iblr. »ur
pertbfiluug getommen finb. 215a« bie prrtbeilung be« IXcingeirinnb

ber Preupifchen Banf unb ihrer Filialen betrifft, fo bering beaelbrim
Durchfcbnitt für 1864—66 4.0284548 ibtr., ron ii'clcheu 1,363,333 iblr.
al« fefic Sinfni an bie privat-^ntcrcffcntcu unb ben Staat gefomincn
finb. Dev ©eivinnrefi ncbfl (rrfrarniffen von früher ift im 45ctrage

von 2,408,613 iblrn. nacl Berechnung ber figlutemnäpigen Stbjügc
»ur Percbeitung gefonunen. G« erhielten an 3infnt unb ©etuinn ju«

fammen ber Staat 1,763,766 ifjlr ,
bie peivat«3ntereffenlen 1,718,116

ibaler.

Nnbere Banf- unb (Srcbitvereine. 1) Bauten ebne
Note nein iffion. Su biefen geboren in» ©ebicce be« Norbbeuifeheu

Bunbc«: bk beiitfcfce ©enoffenfebaftäbanf (eingejablte« Kapital 270,000
ibaler), bie DiSconto-ffiefeUicliaft (eingejablte ©cnhäit«autbeilc 10 BriU.

ibaler,', bk ©civcrbcbanf 55 Sehufier (Nctienfapitol 1 'Drill, ibaler,
eing-jabli 6254H30 iblr.), bie Berliner vanbel« ©eicUfchaft {1 BtiU.

ibaler), fämmtlieb in Berlin; feiner ber fchlcfifebe Bantoercin in

BreMau (Stammfapctal 24 2Äid. iblr.), bic Goburg-®otbaifcte Gre-

bit-ffiefedfebaft zu Goburg fälcticufapital 10 Brill, iblr.}. ber Schaft-
baufenfebe Bantuerciu in Gölu (Necienfapilal 5,187,000 iblr.), bie

Norbbcuifcht Baut in Hamburg (Stammfapital 20 'Dt i II. Btt. Beo.,
bie PcrcinSbanf in ßanrburg (Slelicncinfthup 4 BtiU. Btt. Beo.), bie

allgemeine beutfebe Greblt - Stnjlalt in ßeip}ig (Sletienfapital 20 Btid.

ibaler, bauon eingejablt 5 Brill ), bie Äoiiunerjbanf in Vübecf (Nellen«

tapital 2 SNid. Btt Beo.). Die Banfuereine in ^alle unb Bfagbe«
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biitg (mb <tft f«i 1867 int Betrieb unb bcäftalb emfkr Betracht ge-

blieben.

©<i Hefen 11 ©anfen betrugen fnbe 18GC: bie .«affen bvftänbe nn

f>Vct.-U unb Bapicrertb 7,869,37t; Jblr., bi» flSecbfdbtftmibe 224 SRifl.,

bie 8ombacbb*ffanbc 5 Süll., ber Bruttogewinn •! j bie Ser*

nMltungtfojten V» Still. unb ber Stdnatwknn 8*/10 Will. Jblr. ©fr
Wcf.imiituimffip berfelben, weicher ftrtt 1864 auf ca. 3200 SAH.* 1866

auf ca. 3100 Still. ^t?lr. fkilcr, bat fich in 1800 auf 3800 SRiU. Jblr.

frbi'bt.

2) ©efetlfcbofte n, bie neben anbertn fmimte rjie Lien

muh Sauf gefibdfte betreiben. Sti« folcbe finb 8 genannt: I)

©ießwotbef(n*Bcrfithtronfl^©tfcUfcbaft ($Übner) ju Berlin (Acticn*

«oDifal 2*600,000 i Mr. . ©ie Umfäfe Ktfelbtn betragen 1886 lm

tBeihfetaefcböft 2.038;755» Jbk , im Voinbarbgefctäft 368,990 3 bk.,

im SffcnengefA&ft 4,22%S97 iWr. r
int ©tpofltfn.ivüvdft 318,286 3Äir.

*2! ©w erbe vreußifebe 4^POtbdra*A<»«H*B<feflf<baft (.vanfmiann; in

Berlin mit einem cingejabtten ©runbfapitnl »an 1 Still. Jblr, ; bie

Unifökt im CffetiengciÄSft inc!. fippotbefenforbcriingen beliefen ful)

für 1866 auf 2&63jS31 Jtilr. 3) ©ie vuvu^ifdje ßpvo'beten*, itretn-

tmb BanbSnfialt (Atnfeij jii Berlin (Ac(ien*ÄaBitol 1,054,000 Jblr.}

fette lut 'labte lätiei im SBecbfdgefcbäft 173,723 /blt., im ymiibarb*

arft&äfi 31x5,743 % btt» im (fifrftmgtfaÄf! 3,747,770 Jblr , iut ©cyo.

ntrngeübäft 1,279/009 Jblr. nm 4) ©ie ^reufitfibc .fiuvotltdcn-

Sieden6anf tu Berlin, mit einem ©nmbtapifat Von 400X100 Jblr.,

baffe 1666 im Öombatbgdibnft nur einen Um»® von 10,000 Jblr.

im Gffelicngefihäft von 75,177 Jblr. 5) ©ie Ärcbitanftafi für ju*

bufirie unb Barkel »n ©rffau mit einem Bctien-Kapital von 8®iitl.

Jblr., wovon G/äSMOO Jblr. ringcjablt flnb. Ucbev bie ©efetöfte*

tcütltafc berfelben finb leint Äaetw.lfe gegeben. 6) ©ie $ppctbefcn*

banf in finntfurt a.St mit 5 Still, ffiufben Artitn, bapan 1$ ffifül.

ölulbcn einaejablt. ©k llmfä|e in 1806 »arm: 1,421,345 (M- SJecbfd-

gefibßfti 598,899 >~1. üombarbgcftbßfi, 1/010^991 Tri- (nfrftengeftbän —
7)

©i, bcnifcfce ßvporbrfrmikinf in Steilungen, Artirnfapital 3 Still.

Sbaler, beroon 750,100 Jblr dngqnblt; 1866 war ber Umfab Im
Cfreften • ©eftbäft IncL Jjopotbefeii • Qorbcntngcn 3,232/476 Jbtr. —
8) ©ie SfeÜenburgifdK yeüenfvcriitl'erungb* unb Spatbanf in ©cbme-

tin mit 1 00,000 Jblr. 2lcticnfapif.il fette im jabte 1866 im BSccbfcl*

gefftoft 4,433,7711 Jblr., im Cnrnbarbgefchäft 31,470 Sblr-t im Gffetten*

©cfibäft 1,280,778 Jblr um.
.

3) «rebtt-Brrrinc in brr ©rovini Brett fcen unb in

ßinttrpommern. Gnbe 1ä>ü brflanbtn 13 berartige Bttdne in

xliitotv, Gulm, Guimfee, ©eufftb»ßrotte, SDanjlfl , ©btttii, ötraubeiu,

Sauatburgi Jborn (2), Simenbof, SWariemoerbcr unb ÄbnigBbtrg i. Sr.

©er Befammnimfob berfelben bat 1864 1 ?y Still., 1865 23'; Stell.,

ISOtl 25 Sfili. Jblr. betragen, jeigi alfo frit 1804 eine Steigrruna

ucn faß 43 plit. ©er BruHwewinn für ISöO tvirb für alle 13

Arebirvtreinc auf 87,1>«J Jblr., ber fHeingtivinn auf 4:<,7iX' Jülr. bc-

t, ebnet; von Irtterem babtit bk fKeferPcfänbS 0300 Jblr., bk (SJcfeU-

ebafter 33,700 Jblr. bejogen.

©ic 3tbcin‘3(btfffai)rt in ben 3>^ttn 1805 unb 1806.

(Staeb bcni Jahresbericht ber Genlral.Jlommiifion. Stannbcim 1868.;

©ie «eit bent 3abrc 1831 erfolflte Orbmmfl unb Sreigf'

buttß fce# Berfebrif auf ber fl.in.jcu febifjl'.tren UBftRerftrabC biö

in baß JKecr, bie Snfbrbiinfl ber tmb HmfcHaflsrecljtc,

btc Berbcfterimfl beb gabrivaffmi burd) unb llferbauten,

tic Sinffibruna ber ©antpffebijffabrl, bk ©rimbunj beb beut*

febrn goupernnS unb bie von bemftlbcn abgefdbloffmcn $an«
belbvcviräfle baten bent Sebipvtrfcbr auf bem Otbcm eine be-

bcutenbe äußbe^nunfl geaeben. Slueb bie Aontuneng ber Sifcn*

babneu, — Serbe Ufer fces StbcinS ftnb fall in ibter flanjen Udnflc

mit ‘Sefciencitflclrütn bebetfr, — bat jtvar einen Utnjcbtmmfl

bcs J.r.insporm'cicn«, inbrflra feine Slbnabmc beb 'Uertebrb jur

Tfolflc flebabt. ©en (Süenbabncn bat ficb näntlicb ein flto^er

Jbcil berjeniflen ©fiter »tgetvenbef, bereu Gntpfängcr »entger

auf bie ©übe bc8 ryracbtfatei', alb auf bk tfür.jc ber ifieferjnt

©emiebt legen, ©abin geböten namenftidb bie Qugularttfel

tmb überhaupt bk ©egenftänbe bev faufnttinniftben ©pecuta*

tion. (Sb liegt in ber SRatur ber bc.jeidjnclcn Bebittgungen, ba§

bie »llbnabmc beb €cbiPvrrfelno mit bieten Wütern auf ber

Bcrgfabri flarfer alb nuf fcet Jfjnlfagrt ift. ©agegen »erben

»ctfibiebctw fHebflop unb SebenÖntittel in mtmer grölet« Su«
nabnte auf bem Sfbtiite beförbal. ©ab abioltue Wervicbt ber

auf bent Ül^eine iransporfirten Stallen nimmt babtr fort*

»äbrenb ju? »äbrenb btc Statur bet ©tbiffelabungen Slenfce*

rungen annimmt.
Stil 'JluefdbltsS bc? gcflöBten polje? erreichte ber gefammtc

©üteroerfebr in ben laljren 1865 unb 1866 bab naebflcfjenb

perjeiebnek ©croicbt, tmb jtvar:

ju Berg ju ©bal jufaimnen
6lr. Sfr. <£lr.

1568.972 3/114513 4,383,485

1,239570 3532,212 4,(571^82

Stainj: 1865: 12,590,416 432X557 16,943/173

1806: 12,599,122 5/147,759 18/146X581
(Eobletu: 1865: 16,614,204 1 1/597,371 28,211,575

1866: 15,244,136 13,412,141 28^56,277
(Sumterid): 1865: 5,798,231 21,651,975 27450,206

1866: 5/459,284 26,145,245 31/504^29

Bei
Stannbcim: 1865:

1866:

3
©ie Qu» tmb Sl&fubr in ben bebcutenbflen $äfen von

Strafiburg biö jur nieberlänbifcben ©renje betrug:
1865 : 35 Stillioneti Glr.

1866: 31
Slucb ber fperfoncnverfebr bat fid) Irofi ber (itfcnbabn>Äon*

furttn) noch immer auf feiner trüberen i>Öbf erbalten.

©ie 9tbri»id)ifffabrt?*ülbaaben betrugen:
im 34« 1865: 1,263,004 &rcX - Gfö.
* * 1866 : 922,723 * 50 *

1866 »eiliger alö 180o! 340/280 j}ro?. 50 Gib.
3ur Cftbaltung unb Berbefferung beö gabnoafi««, be8

(TiufiPeiteb unb ber ©tromufer tvurbrn von ben einzelnen
Stbeimiferfiaaten verausgabt:

1865:
von Baben fyr. 1,103X198. 43
» Bauern ... » 278/196. 64
» rrrantreid). » 866,000. —
» ©effen » 342/432.86
» Stafiau ... > 153,992. 14
» Sticberlaitb » 4,096,047 10
, fpreufkn . » 807,03(1 —

1866:
5r. 1,135X503. 2f>

* 235/139. 98
» 866,000.

—
» 139,071. 43
» 61X537. 86
* 5,095,317. 12
» 651^62. 50

_ v _ &r* 7XJ47/J97. 17 5r. 8,185482. 15
3n ben naebbenannten gareren ßäfen: 9ub»ig&bafen,

Stainj, ©uftaoöburg, ©djicrftein, 9tübe?bfim, GvHent, Gcln,
©fiffelborf, Stubro«, Homberg, SCBtfel, Gmmerid;, Stnibeim,
fwmnjwn, tid,, ©ortum unb ©orfreebt fibenvinterfen 1865:
lile, 1866: 840 <£ebiffe. 3m Staunbcimer Isafen fanb »egen
ber gehnben tffiitlmmg feine ilnterbrecbung ber Sdnfffabrt tmb
bebbalb feine eigentlidjc ileberminkrung fiatt.

3« ©cm.iBbcit bc? Brf. 33 ber 3f t>cinfd?ifffaf>rtÖ.SUfte »ttrbe
Welin^fuebungbtr Jaugiiebfeit ber J-abrjcuge in 16 gröfiem
ipdfett 18öo an 218», 1866 an 2141 ©ebiffen vodiogcn

1,1 ad3t
fl
rW«n a/dfen : 1865: 3S5 -

löoo: 6&J <25a>ifyc.

©ie flebcnben Stbcüibrüefen »urben 1866 bureb bie nuifdjen
Stannbeim unb 9ub»ig?bafe:t vermehrt; bie ©ebiffbrüefeu burd)
btc nn Stonat Siat 1865 jwifeben Stapau unb StarimilianSau
ertubkie ©djiffbrucfe für ben Gifenbabn* tmb Straicnuerfebr.

©er bie babin nod) mehrfach beftebenbe ©teucrmannöiroana
tfijeit bem ln. Oebruar 1866 befeitigt »orben, ohne bafe bie
•Sicherheit ber Wahrten tm Allgemeinen baburch verringert
»orben »are. Bon benifelbcn Seiipuntt ab finb auch bie
mcberianbifchen Baafcnaebübren aufgehoben »orben.

pum Betriebe fer ed)ifffabrt ober tflöncrei »urben 1865

V"
®a,’3'n crlbcilt : in Baben 2, §ejim 5, Staffau

13, fflreujen 14o, Stieberlanb 126.
UnglücföfdUr, verbunben mit Berluft fomobl an Stenfchen*

leben al? an Gigenlbunt, finb in ben Jahren 1865 unb 1866
mehrfach vorgefoinmen. Auf ber babifd)*framöfifchen ©treefe
fauf eine Anjabl flciner, mit Äieö, ©anb, ©feinen u bat. bc*
labeuev gabrieuge, fo»ie 1 mit Sucfcr befraebtete? ©ehiff. ©ie
Stagauer Gijcitbabnfthipbvüefc tvurbe crbebücb beidjätigt, eine
bott auf ©cbincit erbaute Batc-Anfialt jertrömincrt. — jnncr*
halb bcö II. Bejirf? fanf 1 mit ©crfie belabenrb ©duff. ' Qmei

einige anberc tvurben befchdbigt.

©uveh weitere firmd^i,jungen bet̂ Stbeinjoüeö unb bureb
$nahfebuttg ber ©ebiffsgebubr auf bte ßdlfte be? früheren Be*
trage? tvurben ber Stbemfcbifffabrt im 3ahre 1865 wcfenllidjc
Grleiebtenmgen gewährt, unb gegen Gnbe be? Jahre? 1866 auch
ber gdttjlicbe Bkgfall ber ©ebifffabrtgabgaben auf bem Bbeme
von ber U.tuier abwdrt? vom 1. 3anuar 1867 mt befthloffcn

Bon bem ihnen feit bent 1. 3uli 1862 eingnöumten Sterbt

brr Boraubbejabkmg aller ©d>ifffabrt8ahgaben machte ioroobt
bie ©ebifffabrt al? btc {Viüfferei baupffdeblieh ju Slannham unb
Gmmerid) ©ebraud).

©tatiflifchcr Slücfblicf auf bie .königlichen J,beatcr
im 3 n btc 1867.

Stad) bem von ber ©eiicrai>3ntenbaufur ber jtönigiieben
©djauipicle uerö?fcntlid)tcn flatiinfdjen Sfücfblicfc auf bie
Äöniglkbcu Jcealct tu Berlin, Hannover, Gaffel unb 2Bit?*
haben würben im Jahre 1867 in Berlin 510 Borftel*
hingen gegeben, unter benen 272 ©dbaufpid*, 166 Cpern-,
44 Balle!', 28 geinifd)tc Borfkilungcn »arm. 3m Opernbaufe
faubeit 252, im ©tbaujpklbaufc 256, tut Äömglidben ijSalai?

unb in ©otöbam je 1 Aufführung fiatt. 18 ben Abenb ffif.

lenbe ©cbaujpiel * Borfffflungen »urben int Opernbaufe unb 1

Oper tm ©ebaufpklbauk gegeben. An 69 Jagen, barunter bk



«Tcrim vom 15. 3"»' big jum 15. Augufl, würbe niept ge* ;

(Dielt. — Sin veticpicbenen ©tücftn fnmrn 87, an »eriepifbenen

Opern 48, nn ueritpiebenen SalletS unb dwertiffemenUS 8 jut

Aufführung. Sin 8 Slbcnbcit fnnbm ©olotdnjc finit. 10 ©tuefe
unb 1 Oper gelangten jum l.SDlnl jur darflellung. 4 ©tücfe
unb 4 Opern würben neu einflubirt- Scpaufpicle flajfl-

feber Autoren gelangten. 105 jut Aufführung; bnruntcr 13 non
Spafcjpcatc in 43, 8 »on ©willer in 20, 5 »on ©oetpc in 16,

3 »on flefflng in 11, 2 »on ftlcifl in 6, 1 »on ÜJtoreto in 4,

1 »on JDioliere in 1 unb 1 »on ©oppofleS in 4 Sluffüprungtn. !

frernet würben 65 flafflfrpe Opern unb SKufUwrrre gegeben,
1

unb jwnr 3 »on (Wojart in 23, 3 »on SBebcr in 13, 1 »on 1

Seetpoocn in 11, 1 »on Cherubim in 5, 1 »on 2R«pul in 4,

1 »on Spontini in 2 SorflcUungen. — 8(118 bem (perfonal

fdjiebcn au8 : im ©epaufpiel 5 ‘perfonen (2 bureb ben 'Job), in

brr Oper 9 (ßerfonen (1 bureb ben lob), im Salbt 4 ipafo-
nen. Wen engagirt würben : im ©epaufpiel 4, in ber Oper
3 tperfonen (frt. (Blume, frrl. §imcla, ®r. ©acptel alb ©aff),

im Sallct 4 ©olo • (Jänjermncn, 1 ftorptopäc unb 5 friguran-

tinnen. A18 ©ciftc erfefcienen : im ©epaufpiel 3, in ber Oper 20,
im SaUet 5 Ipcrfoncn in rejp. 13, 109 unb 11 ©aff-
rollen, barunter £>r. ©achtel in 41, frrl. Slrtöt in 22 unb frr.

Slume in 3 SorflcUungen. — §ur freier ber Allcrpöcpftc«

ffieburtetage 6r. (WajefWt beb Äßntgä unb 3brer SDiniefiöt ber

Königin würben im ©cpaulpiclpnufe unb im Opctnpaufc frefl-

»orflellungen gegeben. — ©ounob'e »(Wargarctpe* gelangte am
26. Ottober, »Gflitior« am 16. Wouembcrjum 100. (Wale unb
?bie 3ournaliflen < am 6 . dejember jum 50. SPialc jur Aufführung.

da$ (Jpeatcr in § anno» er war wdprcnfc ber Ö» ric“3 c,t

»om 4. 3uni bi8 27. Auguff unb auSerbem an 39 (Jagen,

jufammen an 124 ‘Jagen gefebloffen. 3U1 ©anjen wür-
ben 231 SorflcUungen gegeben, unb jwat 53 Trauer- unb
©cpaufpiclc, 98 Opern, 80 ßufllpiele, (poflen mit ©efang
unb SaubeuiUeS. An »eriebiebenen ©tüden (amen jur Auf- 1

füprung 36 ’Jrauer- unb ©cbaufpiele, 35 Opern, 72 ßuflfpiclc,

SaubevilIcS unb ©cfangspoffen. daoon würben jum erflen

(Wale aufgefü^rt 18 ©tuefe unb 4 ©etangbpoffen. Weil cm*
ffubirt würben 10 ©tüde unb 4 Opern. 3m ©anjen fanben ;

51 SorflcUungen flaffifcper ©erfc flatt, »on benen 4 auf
ßefftng, 1 auf ©ötbe, 7 auf ©epiUcr, 3 auf Älciff, 11 auf
©pafefpearc, 1 auf (Woreto, 2 auf ©luef, 7 auf (Wojart, 4 auf
Scetpo»en, 6 auf ©eher, 3 auf (Wöpul, 2 auf Gbcrubini (amen.
»(Die ifrauberflöte« »on (Wojart würbe juni 101'. (Wale auf-

geführt. Sur {feiet ber ©eburtstagc Sr. SDiaicftdt be« ftümgö
j

unb 3h<tcr uKaiqiät ber Äünigin fanben frcffoorffcUungcn flatt.—
j

Auücrbcm würben 6 Abonnementg-Gonccrtc unb 1 Gonccrt jum 1

Scffen bc® UnterflüJunggfonbÖ gegeben. — SluS bem ‘(ier-
j

(onal fcpitbrn aub: im ©epaufpiel 5, in ber Oper 4 (ßerfonen.

Weu engagirt würben : im ©epaufpiel 3, in ber Oper 5 ‘Per* >

fonen. 2ue©äfle traten auf: im ©epaufpiel 7 (ßerfonen in 18
©aftrollen , in ber Oper 11 ‘perionen in 36 ©aflrollen.

dag ‘jpeater in Gaffel veranflaltete gcmöpnlicb 5 Sor*»en in ber ©oepc. ffiäprenb ber {jerien »om 19. 3"nt bib
;

unb an einzelnen {jefttagen war bie Sühne gefeploffen. G§
j

fanben 261 SorfleQungen flatt, »on benen 129 Sepaufpielc unb
ßuflfpiele, 112 Opern, 14 Soffen unb 6 genuieptt SorflcUungen
waren. Sin »eriebiebenen 6tuefen (amen 112, an »erfepiebenen

Opern 40 jut Aufführung. Sum erflen SDlale würben 13
©tücfe, 5 Opern, 1 mufifaliKbrr ©olofdjaj unb 1 {jefl*

fpiel mit lebaiben Silben bargefledt. 51eu einflubirt wür-
ben 16 ©tücfe, 6 Opern, 2 Sicbetipicle , 5 Soffen unb
1 SaUct. 69 Sorfleflungen flaffifdjcr ffierrc würben ge-

geben, »on benen 3 ßcffing’b, 9 ©ötbe’b, 1 1 ©djiüer’b, 5 .Olcifi’b,
|

14 ©bafetpeare'b , 1 Galberon'b, 1 ©lucf'b, 9 Siojart'b, 4 See-

tho»en'b, : ffiebcr'b, 3 SRepurS ©erfen angepörten. gut freier
|

ber Slllerhöcbflen ffieburtStage ©r. SPlaieflat beb flbmgb unb

3hrer SRajeflät ber Königin fanben freftuorflellungen flatt.

< Abonnementbeoncerte würben jum Seftcn be? Orthefter-, S*»'
fionb- unb Unterflüßungb- froubb gegeben. — 6? fdjieben aub
bem (pcrfonal auS : im ©ebaufpiel 0 unb in ber Oper 8 S«'
fonen. dagegen würben neu engagirt: im ©epaufpicl 4, in ber

Oper 8 Ser 'onf"- 51© ©äße crfcpicnen : im Sdjaufpicl 10
Scrfonen mit 38, in ber Oper 17 Serfoneu mit 39 ©aflrollen.

3u ©iebbaben fanben 263 SorfleUungen flatt, »on
benen 100 Scbaufpiele, 111 Opern, 52 gemilchte Sor-
fleflungen waren. An »eriebiebenen ©tücfen gelangten 111,

an uetfepiebenen Opern 40, an »erfepiebenen SalTetb, di-

»ertiffementS unb (tarnen 33 jur darflellung. 18
©tücfe, 2 Opern, 8 Salletb unb diuerlijfemente, fo wie 1

1 ‘Janj würben jum erflen SDfalc aufgefüprt. 32 ©tücfe unb '

8 Opern würben neu einflubirt. 3»' ©anjen würben 60 Sor-
fleüungcn (laffijcper ©erfe gegeben, unb jwar folcber »on

j

ßeffing 3, »011 ©btpe 6 , »on escbiller 13, »on flleifl 3, »on
j

©pafefpeare 9, »on ÜRoreto 4, »on Slojart 9, »on Seetpooen i

3 unb »on ©eber 10. 3ur freier btt AUerpPcpfltn ©eburtb*
|

tage Sr. 2JRnjtflät beö .tlönigb unb 3Pwr nflajefläf ber Äönigin
fanben freftuorflellungen flatt. frernct würben 6 ©pmpponie*
Goncertc aufgefüprt. 3m SDlonat SDtai war bab ‘Jpeater wegen
ber frerien gefebloffen. — 2lu$ beni Sfrional fepieben aub: in»
©ebaufpiel 6, in berOper 2, im Sallet 3 Sfrfonen. der (om-
mijfarifcbe frntenbant ber flüniglicpen ©cbaujpielc, ^erman »on
SeguignoUeb, ifl geflorben. ifleu engagirt würben: im ©epau*
fpiel 8 , in ber Oper3, im Saüet 3 S«f»»tn. A18 ©äfle tra-
ten auf: im ©cpatppiel 10 Serfonen mit 35, in ber Oper
8 Setionen mit 27 ©aftrollen.

©tntiftifepe Sublicaticnen auß ben 9torbbeutf0cn
SunbeS floaten.

Seitfcbrift be? .Ctßniglicb Sreu^ifcben flatiflifdjen Süreau«. Serlin
1868. 2. Ouartalbtft be« 8. 3abrflangc 8 (21 V Sg.)

die aröSeren Artifrl finb: die GbL'lcrrt-Gpibfmie beJ SRegie-
rungebfjirti) SUterfeburg im 3abre 1866 , »an Dr. G fr. So®.' _
©taitflifcbe Unterfudiung über bie Söirffamfeit ber ©petulflOon im
fltoagenbanbel lväbrenb ber 3abre 1850 bi« 1867, pon Dr. @. Gcbn.— dampf- unb ©afferfraft hn dienfte brr 'Inbuflric be« Dteaie-
runftbbejirf« düffelborf im 3abre 1866 —'die GraebniiTe ber
Rlaffenfleuer, flafflfijirlen Ginfommenfleuet unb SRabl- unb
©cblaebifteuer im preulifeben Staate »on 1852 bis 1867, »on
Dr. Giigej. — der internationale flaiiflif®e ftougvep in frloren» im
3abre 1867 , »cn benifelbrn. — die franjbfifcbc Serotbmina über
baS Sertuberungemefen »om 22. Tanuar 1868. — Ucbrrficbt ber
»oriäufigen vauptrefultate ber Gablung brr Sruclfcrung beS preu-
flifcOen ©taaieS am 3. dejember 1867; bcegleicptn ber Scpolferuna
in ben norbbeutfepen SunbeS- unb fübbeutubrn 2o(lperein«ftaalm— ßiteralur unb Dtejenflonen. — Sibliograpbir.

beS Senats unb ber Sürgcrfcpaft Sremens
»»»». D).-—23' ^cjtmbtr p. 3. ifl bie Ginri®lung ber Statiflif beit
25 r ein i f cP c n «taatö einer Dtccrganifation untcrjogeit worben, die
flatiflifcptn ‘llublicaiioiim werben fortan jäprlicp al« »jabrbuep ber
Sremifcpen Statiflif- im ^alein’fcpcu Sertag erfepeinen.

Abfcbnitt I. umfaft bie ffirunblagen be« Staats, alfo 1) bas
Staatsgebiet, 2) bie Seuälferung, 3) ba« ©runbeigentbuni. lene lfle
Unterabtpeiiung wirb (icp auf bie gcogropbifcpe unb bie fliuiaftfipe Se-
fipaffcnpeit erftreden, alfo «age unb ©rede, Sobenbcfcbaffenbeit, ®c-
wafltr; febann J^mprratur, Uuftbrinf, Aieberfcpläge, Ouftfttbmungen,
©itterung bettetten die 2. bef®ailigt fl® mit bem für bie SatifhW
©ufenupaft fo reicpen unb wichtigen ©egenftanbe ber SePÜUenina
uaep sapl, ©n®iecpt, Atter, Giuilliiinb, Serufe- unb GnctrbS-
atttn, namentli® auep ber weiblicPcn unb frtmbm SepöKcnmg, na®
ivrucptbarfeit unb Slciblicpfeit, naep fru- unb ©egjügen. dir 3te,
©runbeigempum, bclrucbiet bic natürticPen unb poliit|®en Setfcpieben-
peuen, ©cbätibr, .«apitaürertb, SefltwccPfel.

Stbfcpiiitt 11. ifl ber materiellen ftultur gewibmet. Gr .jerfällt in
folgcnbe 8 vai'Ptabtbeilungcn: ßanbwirtpfoafl, frifcpeTei, inbuflrie,
öffenttupe Sauten, gantet unb iterfrbr, ©rlb- unb «rebitwefen,
Scrii®crung«it'rfen, Srcifc unb Gonfumtion, bie arPritenbrn «taflen
unb bie Arbeite- unb ßopnpcrpältniffc. 3'* hen Untcrabtpeilungen
unb u. A. folgenbc wieptige 'litmftr berüdflettigt: bei ber ßanbwirlb*
f®aft: oemipung be« Areal«, Sitpftanb, Gnt- unb Semaffenmgen;
bei brr 3nbufltir: Srobuctiou mtb Abfati brr Grjrugniffr. dir Ab-
tbcilung »^anbtl unb Sfrirpr* wirb bie biSprrige Raubet« • unb
Sepifü.ibrtoftatiflif aufnebmen.

der III. Abfcpniit enbtiep ifl ber flttlicpen, geifligen unb poliii-
fepen Ruliur gewibmet.

Gr jerfällt in folgenbe .^auptabtbeilungcn : foüaie Selbflpülfe:
©enoffenfepaften unb anbert Ginrubtungeii, bic öfientli®e ©opltbätig-
feit unb Armenpflege, bie abminiflratiue Rjoliiri, ba« ®efängnifi»cfen
(Sen»a(tung< frrequen}, Äoflen), efientiiepe ©efunbpcit unb ©efunb-
britopflege (ttRcbijiua! -Serfajfnng , 43rtional unb Anflalien für bie

©efuubbtiiÄpflege, GpibemieeiOi ftirebt unb ©ottrBbienfl, Sepulwtftn,
Srcffc »mb Oittratur, iHtcptfipflege, ßanbrSPtrlbeibigung, Staatefinan-
jen, ©efepgebung Scpr umfaflenb angelegt ifl habet befonber« mit
»ielcm iHe®t bie Abtpeilung StaatSftnanjen. (Reben einer Ptubrif
»Im AUgenieinriu wirb fle bie pauptiärplicpflen Steuern foii'ie bie

Staatefcpulb abpanbeln, enblid) ucrgleirpenbe Ueberflcpten über bie
Sieigerung brr Steurrfraft ,’Ginlommcii unb Sermügen brr Seoälfe-
rung) im Scrbältuifl jur Steurranfpannung (Staaieeinnabmen ic.)

bringen.

der lepte Abfcpniit briepäftigt fiep mit brr ©efepgebung unb bereu
fraltoren.

3aprbucP für bic amtlicpe Statiflif br« Sremifcpen Staat«,
^crmwgrgcbtii »on brm Süremi ftir Sremifctc Statiflif. 1. 3«br-
gang. 1. ßeft: gur Statiflif be« Scpitf«- unb ©aaren»«rfebts im
3abre 186,. »reinen. ftommifflonSceriag »on ©. A. ». Malern.
1868. gr. 4.

3npall: Ginleitung. (Wad-, ©rwicptS- unb (WüujoerPäitniS
Jabellarifcpc Ueberflcpten: A. ScpifffaprtSoertepr (Sec- unb frlufl-

fcpifffabrt). 1$. äßaareneerfepr (Ginfupr; Auefupr; allgemein »er-

gleicPenbr Ueberflcpten brr Gin- unb AuSfupr; fpriirllr Wacpweifung
brr uamrntlicp aufgcfüprtrn Gin- unb AuSfupr-Slrlifel; ßanbrle-
bfjirpungtn ju ben eimelnrn fiänbem unb Släpen). C. Anbang:
I. »rrmiftpe« ©ee»rrfi®rrung«-®rf(bäft feit 1847; II. £anbe(6flottc

ber SBlefer; 111. »remenS Au«»»aiiberer-»eiärberung.
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<Znbalt?»'.8erjei(bnig: ©ranbenlmrgifcb.vrcugifrtie ©cnfmäkr am SHbcin. — ©ic ^anbclD-, 3oU» unb Sctifffobrtövetträßc bfb btutfcfjm

Zollverein? mit anbtren Staaten. — Statifiifibc (kacbticbtm über SRulUanb. — Die bannoverfdifn SRerbfeeinfeln. — ©ie Stabt
Bannen. — ©a? beutftbe ©eiverbemufeum in Berlin. — (keue fuiifnvtffeufcbnftlidie Bkrfe preufifctjer Slutoren. — Salm'? 9tb»

bilbungm antiter Kunjliverfe. ©ierleljabröbefle beb Königlich Sreufiifcben Staat?»9lnjfißft?.

Sranbenburflifeb-pteugUcbe ©enftnälet
am (Rhein.

3m 9lnfchlug an bic dkittbcilungen über bic in Schlcficn

vorbanbenen ©enfmälcr ber preugifdjen ©cftbidjte (Dir. 82 unb
109 b. ©I.) lagen »vir eine Hettrf!d?t nun ©enfmälern folgen,

bie in ber 9tbeinprovinj unb angrenjenben preugifdjen unb
©rogberzbglidj i>cififdjcn ©ebictStbeilen an U’idjtiflc Begeben»

beiten ober bervorragenbe ©etfönlichfeikn ber branbcnburßiidj*

preugifdjen ©efcbidjtc erinnern.

SBot bem Friebbtrger ©bor zu Franffurt a. 2k. erbebt

fitb auf 5fl8blöcfcn ber hohe ©Sürfcl, ben König Frtebrid)

©$iUjelm II. von ©reugen »ben cblen öefTcu, bic im
Kampfe fürs ©aterlanb am 2. ©ejembet 1792 (bei ber Grflür»

mung ber vonGufüne belegten Statt) hier ftcgenb fielen*, »alS

geuge unb Bcwunbcret ihrer (tapferfeit* (virtutis constantiae

lestis mirator) »veibete. ©ic (kanten ber ‘Xapfcrcn, unter benen

Cberfi ©rinj Earl von §cfTen»©biIipp?tbal, finb auf Grjtafeln

am SDBötfel verzeichnet. 2luf bem neuen
.
jriebbofe erinnert

cm ©enfntal an ben 18. September 1848, ein auf XäunuS»
blödfen rubenber fdjtvarjet ©afaltwürfel mit einet gotbi-

idben Säule. Stuf ben etngclaffcnen weifen Hkarmortafeln finb

bic (kamen ftürft ßkbnoroSfi, £>an§ von äuerSwalb, £aupt-
mann §übner unb ßieut. v. ftülleSfcciiu vom 38. 3nf. (Regt,

u. 91. ju lefen.

91m Sihloffe ju ^omburg erinnert baS ©ilbnig beb

©rinjen g-ricbridb von Homburg an ben Sieg von Fcbrbcflin.

2ÖefUidj von 2Raüij an ber Saar bei Gaitcll fepatit bod)

vom Fellen bie von König {yriebricb SBilbclm |» IV. jvicbcrbeT'

gefüllte Kapelle berat, in tvetd)cr biefet 2konnrcb ned) alb

Kronprinz tnt 3agrc 1838 bie ©ebeine be§ 1346 in ber Schlacht

bei Grccv gefallenen König? 3vbann V. von Böhmen, ©rafen
von ßujemburg, beifegen lieg, ©riet bercabrt in feiner Stabt»
bibliotbef neben feltenrn alten öanbfcbriften benfwütbige ©riefe
neuerer geit, u. 91. ein Schreiben bc? {Jelbmarftballs Blücher
über ben ©ob ber Königin ßouife. ©er ©ont au SPlainj ifl

bie ©rabflätte cineS mächtigen £obenzollrrnfütflen
,

bc? Grz»
bifdjof? von dkaabeburg unb Kurfürftcn von 2Raim (1514),
Skargrafen älbrrdjt von ©rauben t-urg, eine? ©ruber? be? Kur»
fürften Joachim (Reftor. ©ag am ©feilet beb ©omeg aufgeflcllte

Stanbbtlb beg öürjicn ifl bureb bic ©ietät be? ©rinjen köilbelm
von ©reugen in funfikrifeber ©ollenbung ivieberbergefiellt »vor»

ben. 9luf ben» Kirchhofe ju Hkainj haben Kamcraben »ben am
21. ükat 1848 in 2kainj getübteten (5) bteugifcfccn Solbaten« ein

mit bem pveugifeben §clm gcfdjmücftcS ©enfmal errichtet. Ilmveit
bavon erinnert ein anberc? an biejenign» 12 brcugifchen Sol»
baten, »reiche bei ber ©ulvctcjblofivn am 18. ikovember 1857
in ber 2lu?übung ihre? ©ienfle? gelobtet tvurben. Unter ben
burdj Steine unb tafeln hcjeichnclen jablrcuhcn ©räbern preu»

gifchcr Offiziere auf biefen» Äircbbofe tjl befonbcr-J bae bcS ©e»
neral-Ötajor? Gart v. ©eefer (f 1844), her al? militairifeher

SchriftfteUer befannt ifl, cnväbnenbnjertb.
tjolgen mir ben» SRbcjn von 2kain} abmärt?, fo bejcictjnet

Aunäcbfl beim ©ingertoeb ein am linten Ufer im 3 flbrc

1832 crcidjtctcS ©enfmal ben 2tbfcblug eineg fommcrjicll
mistigen SBcrfcg hteugtfcber 9lu?baucr, bie unter ber SKeaie-

rung Äünia ftricbrich 2Silbel»»»g III. nadb brcijäbriger. 9lrbrit

(1830—1832) vollenbetc Erweiterung ber ©urdjfabrt burd? ba8
gclfenriff auf 210', ba? gebnfacbe be8 früheren fkautn?.

3n ber Äabclle ber SBurg fkbeinftein, bie von bem
©rin»en fyriebricb von 'preugen 1825 — 1829 »vieberber»

gefteUt ifl, ruht bie flerblicbe .»jnilk biefeS [jürfien. Gmc
©leite fiibtich vom SRbcinftein, auf bem ©olbenfefg bei

Stromberg, bezeichnet ein (im 3'»brc 1833 wiebcrbcrgeficUtcr)
Sanbftein mit ber 3nfcbrift: »3- ©- v. ©auvain, ßieutenant
beg f. ©reug. fffüRl. ©at. v. Schcncf; er fiel alg §elb am
20. ©lärj 1793; fein ßeben war beg £clbcntobcg wertb*, bie

Stelle, »vo ber junge Äricger gefallen iR-

©ei ©acharaeh beutet ber ikame Slüdjertbal, »vcICber

bent Stenjcrtbal auf klntrag ber ©eincinbe Stenz 3üb«
1854 verlicbfn ifl, auf ben Slbeinübergang beS ©orffeben unb
be? ßangeronfcbtn Gorb? bin, ber in ber 2leujabrgnadpt 1814 »veiter

unterhalb bei bet ©falj (Gaub), an bcrfelbcn. Stelle, an

I welcher fchon 1793 ein preugifcheg Gorpg über ben (Rhein ge»

S
angen war, unter Rührung beg 2kaforg (fpäteren Skinifler»

5rafibenten) ©rafen ©ranbenburg unb beg $auptmann8
von Slrnault beivalfleUigt würbe. 9luf einer am fjelfcn

befefligten Safel lief! man: 3”1 3«^« ftei18 1813, am
31. ©eiembcc um Skitternacbt jog fiegreid) an biefer Stelle

{jürfl Blüdiet v. Söablflntt, fMlbmacfdjad, genannt ©orwärtg,
mit fernen ‘tapferen über ben (Rhein, jur Söicbergeburt ©reugenb
unb beg beutfehen ©aterlanbcg.

©ic Sdjönburg bei Oberwefel, beten malcrifche

krümmer Eigentum Sr. königlichen §obeit beg ©tinjen
kllbrecbt von 'Breugen fmb, erinnert an ben 'hier 1616 ge»

borenen fran)öfifcben 2karfd)aü ©rafen [friebr. ßicrniann
von Schomburg, fpäteren ©ouverneur von ©reugen, für»

branbcnburgifchen Staatgminifler unb ©eneraliffimug ,
ber

Sßühclm von Öranien nadj Englanb folgte unb 1690
in ber Schlaft vin ber ©opne in 3rfün^ fiel, ©er
£R b e i n

f
e l g bei St. ©oar , Gigcntbun» Sr. dkajeflät

beg Äönigg, würbe am 1. 3am|ar 1693 burch branben»
burgifdje unb pfäljifcbe Gruppen von ber Belagerung be»

freit, burtb welche ber franjßfifchc ©cncral ©raf ‘iallarb

ben tapferen Itommanbanten biefet gcflung, ben ^effifeßen

©cncral von ©örz, dkonatc lang hart bebrängt hatte. Bop»
parb befigt in feiner cvangelifcbeti Kirche ein ©enfmal
ber ftrßmmigfeit unb beg kunflfinn? König (jriebrich ©5il»

heim? IV., bcjfcn Schöpfung Stoljcnfclg bereits tn 2tr. 290
biefet Blätter de 1867 gewurbiat »vorbei» ifl. Unter ben jahl*

reichen, Jahttaufenbe umfafjenben gefchichtlichen Grinncrungen,
bic Goblenz unb feine Umgebung anregt, beziehen fleh auch viele

auf ©reugen. Bon befonberem biftorifeben 3ntc«ffc ifl berGaflor»
brunnen bei ber Gaflorfirche. Gr würbe von bem legten ftanjö»

fifchen ©räfeften jur freier fcce Ginjuag ber franjöfifchen 9lrn»ee in

SkoSfau errichtet unb mit ber Safajrift acfchmucft: An 1812.
Mcmorablc pnr la Campagne contre les Kusses , Sous le p re-

lcoturat de Jules Donzan. Jkadjbcm bie ©erbünbetcn in her

(keujabrgnacht 1814 ben (Rhein überfchrittcn batten, lieg bet

ruffifdjc ©cncral St. ©rieft, Gommanbant von Goblenz, fol»

genbe ©3ortc barunter cingraben: Vu et approuvö z>ar nous,
Commatulanl Kusse de la ville de Coblenz. Le 1 janvier 1814.
9luf bem burch 3bte dkajcflät bic Königin fllugnfta mit herrlichen
9lnlagen geichmücfkn ©lacig erbebt fi^Skaj von Schcncfen»
borf’8 ©enfmal, ein fchivarjer dkarmorflem mit beg ©ichterg

BüRt unb airnbt'g kßorten: »Gr bat vom (Rhein, Gr bat von
beutfeben» ßanb, ©lächtig gefungen, ©ag Gbrc auferftanb, ©io
eS crflungcn.* ©ag ©rab beg Sänger? (f 1817) ifl auf bem
Gobknjer Kirchhofe, »vo auch bie ©eneräle v. ‘Xbiclmann

. (f 1824), v. ©rieSbeiin (f 1854), v. öirfchfefb (f 1869)
1 unb v. Sonn» (f 1866) ruhen. 9ln ber GölneT ßanb»
{trage am fjuge beg KermverfS granj bat Äönig fyriebrich

!
9Bilbelm in. im Jahre 1819 einen» tapferen geitibe,

j

bem ©encral ©larceau, ber 171K5 bei 9ütei»flrchcn blieb

i unb tcjicn ©ebeine hier befiattct finb, eine ©»»ramibc aug
ßavaquabern erriebten lafjen. Un»vcit bavon, im Kern»
wert ielbfi, bezeichnet eine Skarmorplattc bag Glrab teS ©cne»
ralS §od>e, ber 1797 in 2Beglar flarb unb beffen ©enfmal
»veiler oberhalb bei ©leigen tburm (L’Armöe de Sambre et

Meusc a son General Hoclie) ebenfalls bet ©lunifijcnz ber

preugifefcen Könige feine Grhaltung verbanft. 3>l rer Stabt
Goblenz bezeichnet eine 3]»fchrift am ©ebäube 3cfuikngaffc (kr. 6
ba§ ©cburtSbatiS bcS ’phvfiolcgcn, ©rofefforg Dr. 3ohanneg
2külkr (t 1858). 9luf bem rechten (Rbeinufcr fchliegen Die Sc»

Kgungcn füblich mitbcmßouifenthurm, ber, 1856 erbaut,

cn (kamen von 3hrcr Königlichen Jpopeit ber ©rog»
berjogin ßouife von Baben trägt. Ginc 3nfd)rift am Xburni
lautet: ©er ßouifentburm bin tds genannt, ©3eil vor 3hrcm
'äug

-

ich erftanb, Unb fpann' ber Gnnncrung ©anb, ©Senn Sie
gezogen in'g (kadjbarlanb. ©ott fegne Sie unb bic 3br ver»

wanbt.

3n Srücbt, eine Hketle füblidb von Gbrcnbreitflein , bepn»

bet ftcb bic Familiengruft ber SReicbgfreibcrrcn vom Stein,
©ie 3nfc4jrift auf teil» ©tarniocfiein, ber bag ©rab beg preugi»

fchen ükinifierS (f 1831) beeft, lautet: ©er ßegk feine? über



flehen Jahrbui'bftte an ber Hafen blübenbctt 9ti»ergcfd)lcebtg,

benuttfetfl uor ©ott, botbbftjifl flcflcn ©teitfchen, bet Vüßt unb
beg Unredßg geint , feocbbcßabt in 'Micfet unb streue , uner*

fcbüttcrlicb in Siebt unb Sann, be? gebeugten Saterlanbeg un-

gebeugter ©ofen, in Stampf unb Sieg dcuticblanbg ©litbefreier.

»3* habe Hilf! al'jufcbeiben unb bei Gbrißo ,ju fein.« 3n
Staff au, gwä ©teilen fübmefllich uon Goblcnj, bent ®eburt§*

ott beb ©Unißerg grhrn. uom Stein, bat bicicr im 3ab« 1815

gut Grinnerung an bie .Kriege 1813-15 ieinem Schloße einen

aotfeifeben £hurm anaefüflt, übfrbcfien'ihor bie©orte flehen : Sine

feßcBurg iß un?cr@olt. 3“> oberen gimuter beg ^bunneg finb

eie Süßen bet ©tonardjen gtiebricb SBilferim III , Aleranbcr

unb granj aufgeßent, über benen »Pcrtrauen auf ©ott, ©tutb,

Ginigfcif, Sebarrlicbteit* ju leien iß; rinagum ßitb bie bcnl*

würbigßen Sage bet 3abrc 1812/ 15 in ©olbjcbrlft Dcncldjnrt.

da« untere Sinimcr 'enthält eine Sammlung von Silbmßcn
berübmtct ©tänncr, u. A. beb Äurfürßcn griebrieb SBilfeam
non Branbcnburg, beb fionigg gtiebridj« H., 3Müd>er’g,
©nciienau'g, Sebarnbotfi’g.

üRbeuiabwättg bei ßinj erinnert ein non Hinget Bürgern
aeftifteteg Streu} auf bem fiaifetberge an bie Scfeiacbt bei

Ca Brüe* Alliance unb ein anbereg, 1 ©teile örtlich auf beni

Suinmelg berge, an ben Sieg bei Öeipgig. 9luf bem
drnditnfelg ift bag alte fünfmal 3u Ghren beg beim Stferin*

Übergänge 1814 gebliebenen ©talorg non ©oltenftcrn uom
©arbc • $äget • SataiQon unb beg Bürget« non Äöniggrointcr,

3of. ©enger, gühterg beg ßanbßurmg uom Sicbengcbirge, int

Safere 1857 »In banfbarem Ölütfblicf auf bie 42 gruben8*

fahre unter bet Stegierung {Jriebrtdj ffiührlmg IV.« burdj eine

au8 freiwilligen Settragen gegiftete, non groirnct entworfene,

46* hohe Spigfäulc erfegt worben, bic »Qut Srinnerung an bie

pahnotiiihe ©ingebung beg rbtimfefetn SSoltcg unb an bte (Er-

richtung betf freiwilligen Hanbßumteg nom Siebengebirge in

ben 3afercn 1813, 1814, 1815* bient. 3« ©eißetbad) gaben

bie OffUiete ber 15. diirißon bem bovt nerjlorbeucn unb beer*

bigten ©eneral-Cieutenant non ©obe (f 1822) ein dntfmal er*

tratet. Sonn, Seetgonen'g ©eburtöort, iß burd) feine

Seetgooen -Statue (non ©arncl in ©regten) auf bem
©iünßrrplalc unb buren fein Arnbt-denfmal auf bem
alten Soll aübefannt. Auf bem Sonnet Kirchhof erinnern

»ahlrcidjc dcnrniätcr an bort rugenbe berühmte ©tänner. Dag
fcbönfle berfelben iß bag Ardutcftur*©tonument, burdj weidjeg

König griebrid) SBilbelm IV. no<b at@ Kronprinz feinen

Heferer Stübuhr (f 1831) geehrt hat. Auch bag denfmal
auf bem ©rabe beg bort tufeenben ©nmnafial * direftorg

Bernfe. Sgicrfcg aug dortmunb (+ 1&>5) tß bem König
Örietrid) SBügelm IV. ju nerbanfen. Gg iß bem »dichter be«

fpreuienliebeg* gewibmet, beffen erße Strophe mit ben Stoten

auf bem Steine cingcgrnbtn iß. Unter ben übrigen berühmten
ßJctfoncn, feeren ÜRamcn man auf ben ^entßeinen beg Sonnet
Äirtggofcg ließ, geben wir getuor: 21. 5B. n. Sdblegcl (i*1845),
bie ©ciehidjtgforiehcr ^üilmann (f 1846) unb ©aglmann
{+ 1860), ben Kcügtggclebrten SWarfetbep (f 1854), ben ©gi-

lologen §einri4) [t 1838), bie 2Rebi3iner 2taffe (-f* 1851) unb
Äiiian, ben Archäologen Cerfd; (f 1849), bie Theologen
.Qcrnug (+ 1831J unb Segolj (f 1852), 6 . 2R. Arnbt
(f 186©, Gg. St. 3 . Stgr. n. Sunfen (f 1860), ben Äonibo*
nißen Stöbert SajumannTf 1856V

3n CÖln hat Äänig ^riebriei) SBilgeim 111 . 1816 bie Jc*cr*

ßeüuitg beg £omg unternommen unb ftönig Jyricbridj 2Bil*

heim IV,, iowie beg jegt tegierenben Äömgg SDtajeßät haben
ihn feiner Soüenhing cntgegaigeführt, Die SRhoubrürfc trägt

3wei Äöniggßanbbilbcr , bic fRcitcrßatucn ber beiben legt*

genannten Äbnige. 3wei ©feilen norbößluh non ©cufi tß

bie non flönig griebrid) SBilbclm IV. uon ©rtinb aug
wiebtr hftgeßtihe ehemalige Gißrrjienfer Slbtei Altenbevg,
bie Slugeßatte mehrerer ©rafen non Scrg, eineg ber fdjön-

üen Saubenfmäier feneg ©lonatehcn , bem audj Sd)lo§Srühl
feine SSieberberßeüung nerbanft. 3n Stadien fehnmett bie uon
^£ie<f gefertigte Süße 3hrer ©lajeffät ber uerwittweten Äänigin

Slifabeth ben nach ihr benannten ^rinfbrunnen. ©iebt bei Aachen

an ber Strafe nach Stier beacicbnct ein jum Anbenfcn an ben

Aachener Itongref 1818 errichteter ©larmorbau bieSteile, wo
Äünig Öricbrid) ABilhelm 111., flaifer Alcjanbcr unb ftaifer gtanj
bie Daiitfcitr für ben HeibAigerSieg begingen. SciSrefelb erhobt

ficb auf bem Scblachtfelbe, auf welchem ber hreufifihc ©encral
©rin3 Serbinanb uon Sraunfchweig am 23. 3u»* 1~58 ben

Sieg erfocht, ein tsenfmat. 3nl ßattlichcn §afen uon IRuhr*
ort erinnert eine ©ranitfäuic an bic Serbienßc beg Ober*

©räßbenten uon Sincfc (+ 1844), bem ju l£bren auch

ein Augßchtgtbuvm bei ^crbccfe, Sindfcbenfmal ge*

nannt, iß. Sei Glberfclb hat'f» Sarmcr Sürgcr bem
flönige fjricbricb aöiibelm 111 . ein gufeiferneg gotgifchfg

©entnial erriebtet. Düffclborf ehrt bag Anbcnfen an bte

Un 3 - 1860 verewigte Königin Stephan» uon ©orfugal, ge*

borene Srimeffm uon ^obenjoUcm, bureb eine im £ofgartcn
aufgcßeUte Süße biefet f>ürßin. 42ag §aug Äurjcßrafc 15 iß
burch eine ©ebenftafei aig bag ©eburtghaug SeterguonGor-
nefiug {26. September 1783 geb.) bejcidjnct. Auf bem flirih*

bofe erinnert tin .ßteu» an ben bort tuhenben 3 mmermann
(t 1840). dag fftathgaug 3U SBcfel iß mit ben in biefen

Släffem (S. 11 beg befonbeten Abbrucfg »bie s»ohen3ollfrn*

Stanbbilber in Srcufcn«) bereite bcfchriebenen Stanbbil*
bern ber flurfürßen 3ohann Sigigmunb unb ftrie*
brich SSilhchn gejicrt. Auf bem Ggeraicrplaf} be*

widmet em denfmat bic Steile, auf welcher am 16. September
1809 elf Sdjülfehc Df finerc alg »Srtufen unb Selben ßar*
ben«. 3” Xanten iß bag ©rab beg Äanonifug Gorncliug
b c © aw (f 17©)), cineg ©efcUfdjaßer? Ääniag jjriebrichg Ii. die
Säule am ©rabe biefeg ©elehrten hat flaifer SRapoleon t. im
3. 1811 errichten laßen. 3« Galcar, bfm ©eburtgort beg
©eneralg u. Seiblif, tß auf bem ©tarftplaf bag uonSanerle
in düßeiborf uerfertigte Stanbbilb beg berühmten Steiterführerg
aufgeßeüt. 3" Gieuc, feit 1609 branbenbuTgifch unb bamalg
rnr britlen Ajauptftabt beg Sfteicpg erhoben, beutet bag (in biefen
Slättern ebenfaßg bereits befdjriebene) Stanbbilb beg Rurfürßen
3o ha nn Sigigmunb (S. 10 a. a.O.) auf bie alte Stamm*
uerwanbtfchaft mit Sranbenbura hin. 3m Srinacnhofe beßnbet
ßd} bag uon bem ßaifer ©apoleon I. 1811 horaefteUte ©rab*
mal beg fprinaen SRorifi uon SRaffau (+ 16/9), Stattbai*
terg uon Sraßlien, fpäter furbranbenburgifchen Statthalterg
uon Gleoe.

©lt ^anbelg*, Soll* unb Schifffahrt« • Serträge bc«
beutfehen 3°Uvet<»nS mit anberen Staaten.

Su ben Vorlagen be« SoUpadament« gehörten auch brei Ser*
träge be« Sofluerein* mit anbem ©ächten : ber am 30. ©ärj b. 3
ui ©abrio untcneichnete ^nnbrl«- unb Schifffahrtgoettrag mit
Spanien, ber am 9. ÜRätj b. 3. in Scdin unterjeiebnete vanbel«*
unb Soüutrtrng mit Oeß erreich unb ber am 8. ©tai b. 3« ju
9tom unteryiichnde ^mibel«- unb SehifffabdCWertrag mit bem ibiteben.
fenate. 9ta<bbnn ba« 3oUparlament biefdben angenommen bat, ßub
bie uon bem feit 1834 beßehenben Solloctein (refp. Sreufen; abge-
fchloßeneii ^anbeWuetttäge übeebaupt in chronologißhet Orbnung
folgenbe:

fganbelgoertrag swifchm Sreufcn (fowobt für fich al« im Santen
r übrigen ©itgticber be« goß* unb ^anbel« *®erein«j

Stieberlanben,
“ber unb benübrigen ©itgfieber be®

bcrlanben, oom 21. Januar 1839.’

Äanbtl«* unb £chißfabd«orttrag jwifchen Sreujien unb ©ric*
chenfanb, oom 31. 3uli (12. Anguß) 1839 (Art 21: ©e. ©lajeßät
btt Atöuig uon ©ricdjntianb trtlärf, bereit ju fein, bie ©eflimmungen
be« gegenwärtigen SedrageS auch auf biejenigen mit Sreujceii 31 c bem
3oß* unb fymbdöuereine gehörigen beutfehen Staaten anjuwenben,
welch« dwa ben fflSunfch au«brücfen werben, inet ©riechenlanb in baö
Serhältnif ber Diedprocität gu treten).

§flnbet«uerlTag jwifchen ©teuffn (im Aamen brr übrigen Soß-
uctein«mitglid«r) unb ber Ottomanifchen ©fort«, uom löten

(22.) Ofteber 1840 (Änberweitrc Jußtadf, uom 16. Oftobcr 1851).

ßanbel«* unb Schifffahrt« * Gonuention jwifchen Sreugcn (unb
ben übrigen ^olluereinemiCgtiebern) unb ©rojibtitannien, uom
2. m&n 1841.

ßanbel«* unb Schifffabri«Bertrag jwifchen ©teufen unb Portu-
gal, uom 20. ßebruar 1844 (Art. 19 tuic Art. 21 be« ©ertrag« mit
©tifCbeiiianb). „

$anbeI8 - unb Schinfahrtuuertrag jwifchen bem drutfehm Soll*

unb $anbel«uerein unb Stlgien, uom 1. September 1844.

e^aitbel«* unb Schißfahrtjuercrag jwifeben benStaacen beödeut*
fchm Soß* unb $anbel«utr<in« unbSatbinien, uom 23. Juni 1845.

£anbcl«* unb SchifffnbdSUcrtrag jwifchen ben Slanlcn'be« ©eut*
fchen Soß* unb vanbrleucrein« unb betn Stönigreiche beiber ©ici*
titu, uont 27. Januar 1847.

Abbitional-Genuentien uom 20. ©iai 1851 ju bem vmibel«. unb
Schifffabrcbuertrage uom 21

. 3uni 1815 jwißhfn ben Staaten be«
deutfeben goß* unb ^>anbel«uereins unb ©arbinitn.

©anbei«, unb ©chifffahrcbuertrag jwifchen ben Staaten beSdeut*
fcheti 3oß* unb©anbel«uerrin« unb briiSRiebe rlanben, uom 3tßeit

dfjcwhcr 1851.

Stbbitional.ßonuention uom 18. ßebnear 1852 ju bem ©anbei«*
unb ©chinfabrlöuerttagc uom 1. September 1844 jwifchen bem beut-

fehen Soß* unb ©anbrieoerein unb 'Belgien
©anbei«* unb goßuedrag jwifchen preufen unb Deßerttich,

uom 19. jjebruar 1853.

greurifcfchaft«*, ©anbei«* unb Scbifffabrtbuerttag jwifchen preufen
(unb ben t'ibrigcn ?ouuerdn«ßaaten) unb SRcjifo, uom 10. 3u(i 1855.

Percrag jwifchen preufen, ©anneuer unb Jburbeffeit für ©ich
unb in Pertretung ber übrigen Staaten be« Soßotrein« einerfeit« unb
bet freien ©anfefeabt S reinen anbererfeit«, wegen Peförtencng ber
gegenfeitigen perfebrbucrbäliniße, uem 2*:. Januar 185(>.

MreunbfcbaftC-, ©anbei«- unb Schifffabrtuueitrng jwifcheu ben
Staaten be« deutfeben Seß* unb ©anbei«oetcine einerieit« unb ber

Driencalifcben dtepublit bei Uriiguau anbererfeit«, Dom 23. 3un( 185i>.

ßrrunbfthaß«* unb ©anbel«uertrag jtvifeben ben Staaten be«



©eutfeben goß* unb Äanbtldccteind einerfeit« unb'Dtrfitn anderer*

feitd, tem 25. Juni 1Ö57,

rTmmbftbalt«^ £anbeld* unb SebifffabridPtrirag jtpifcbm Brmfen
unb bm übrigen Staaten beb 3efleercmd cinerfcit« unb bet Srgcn*
tinifcbcn Gonföberation nnbcrcrfeitd, com 19. September 1857.

SbbittonaMSonpcntion »om 28. ©lieber 1859 tu bem £anbeld*
unb Sebiffabrtdeertrage »cm 23. Juni 1845 jmifctrn ben Staaten
heb ©eutfeben goll* unb $anbetd»rreind einctfeitd unb Sardinien
anbeterfcitb.

Ucbcreinlunft com 11, So»embtrl867 jiolfeben Breupen, Samen«
bet übrigen goüoertindßaaten unb ©ropbritannten roegen ber

fjaubtldretbinduugen mit ben Jontfebcn Unfein

fjrtundfebaftd*, ^anbetö- unb SebiTtfabriactrirag jtpifcbm ben
SoQ»ereinb'Staoten unb Baraguap, »cm 1. Hlugufl 1860.

(Jretmbfcbaft«* , Handel«* unb ScbißtabrtdPtcnrag jiciftben ben

Staaten bec beutftben BoU* unb £anb(I«cereind, ben ©ropberjog*

tbümem HXedltnburg-Sdnccrin unb HXrtfienburg-Strritp, fc icie ben

suiftfÜMtn Siübecf, Bremen unb Hamburg unb Gbina, com 2ten
September 1861.

ftreuubfcbaftd*, £nnbetd* unb StbifffabtlfueTtTag jiciftben Breupen
unb Japan, »cm 24. Januar 1862.

ymmbfcbaftb* , £anbeld* unb StbifffabridPcrtrng srpifcöen ben
Staaten beb gollcereind, HXccftenburg * «cbicerin unb 'IXecflenburg*

Strelig unb ©cam, com 7. ftcbmat 1862.

^anbeiecertrag jiciftben Breupen, foi»ie ben übrigen Staaten
beb beutftben 3®U* unb (jandclduereind unb ber Xurfei, »cm
20. HRän 1862.

£anttldperttag jiciftben ben Staaten beb bcutfcbm BoU* unb
£anbtldcereind unb ftranf reich, »cm 2. Stngufl 1862 (©cbinfabrtd*

»ertrag wbß Ucbercinntnft übet bie Soüabfcrtigung beb internationalen

SScrfebrb auf ben Gifmbabnen üon bemfelben ©agc). ('JStotofoU »cm
14. ©ejember 1864).

©ebififabrtdpcrlrag jicifdjen Brtuptn unb Belgien, ccm
28. HK.it j 1863

ftreunbfgjaftb-, $anbeld* unb Scbinfabridccttrag jiciftben Brmien
unb ben übrigen Staaten beb beutftben gollcereind emerfeitb unb btc

Sepublil Gbtli andererfeitd, »om 31. 3ttll 1863.

§anbeld* unb goßcertrag jicifeben ben Staaten beb beutftben

Soll- unb ^anbetecereinb unb Ccflet reich, »cm 11. Sprit 1865.

J
ianbelbocrtrag jiciftben bem geflmein unb Belgien, »cm
uii 1865.

^andetdeertrag jiciftben bem goücmin unb ©copbritannicn,
»cm 30. SXai 1865.

Scbif}fabttb»ertrag jnn|d)cn Brmfm unb ©rofjbtitannicn,
»om 16. Slugujl 1866. (Hirt. 5: -Cab iHetbt bco Beiteittb ju gegen-

wärtigem Settrage bleibt einem jebeu fegt jum gclloerein gehörenden
ober fltb fpdtec bemfelben anfebliepenben Staate »erbebalten.)

Sertrag jteiftben Bteuptn, £annocer, Äurbeffett unb ©Idenburg

f

ür fitb unb in Sertrctung ber übrigen Staaten beb gofleerein« einer*

eitd unb brt freien £anfeuabt Brem'eit anbererfeitb, bie gotidauet
bed Sertraged teegen Beförderung ber «egmfeitigm Scrfcbrdcerbältnijje

betreffend, »om 14. ©ejember 1865.

jäanbeldoertrag jiciftbrn bem gofleertin unb Italien, com
31 ©ejember 1865 (abgefttloffcn jiciftben Breupen, Bauern, Baben,
Satbfen einerfeitä, fotcobl für Sitb, ald int Samen bet übrigen HRit*

gtieber bc« beutftben 3oÜ* unb §anbeldccreinä — unb Jtolien
anbererfeit«).

Stbtfffabrtflüerirag jiciftben bem Sorbbnüftben Buttbe unb Jta*
iien, untenn 14. Ctlober 1867. (Hirt. XIII. beflimmt: ©ad Stecht

bed Beitritt» ju gegenwärtigem Sertrage bleibt einem 3eben fegt ober

fünftig bem goUccrcin angehörenben Staaten porbebalten. ©ad
BrotofoU beflimntt unter 2 : bap bie fämmtlitben ©efliinmungen bed

ßanbcldcertrageS, iveldjrr unter bem 31. ©ejember 1865 jiciftben

JtQlieu unb bem Bollcercm abgeftbloffen roorben iß, uon bem Btit*

punfte bed 'infrafttretend be« Sdufffabrldcettraged nn auf alle Staa*
ten bed Korbteutfcfien Bunbed Äntcenbung finben foüen, mögen bie*

felben jum 3oU»ercin geböten ober nitbt.)

frreimbftbaftd*, J&anbele* unb StbifffabrtdBertrngd jroiltben betn

Sorbbeutftben Bunbe unb ber SHepublil Siberia, utitenit 30. Cito*

ber 1867.

(©ie ©enlftbrift baju fagt: SBenn ber Serirag im Santen bed

Sorbbeutftben Bunbed unb nitbt im Samen be« SoUmreind abge*

ftbiojftti icorben ifl, fo bat bied baritt feinen ©runb, bap »cn Seiten
ced Bräftbrnten ber Sepublil Liberia ein gonj oefonberet SBertb
barauf gelegt icurbe, bap bec Sertrag notb möbrenb feiner mit bem
31. ©ejember ». 3- ju Snbe gebenben Srafibcntftbaft ju Stanbe
fomnun mötbte HKan fuebte habet, ba cd bei bec Äürje ber geit

nitbt möglich ioar, bie guflimmung ber fübbeutfeben jollcerbünbeten

Segtentngcn corbtt cinjubdeu, bie Slubbtbnung bed Sertraged auf
fömmtlitbe Staaten bed Bolloereiitd burtb bie im Sri. 9 entbaltenen
Bejlimmungen ju fiebern!)

j&ierju lomnten bann notb bie brei im (Eingänge encäbuten,
jept üotn gollparlamente angenommenen Sertrage mit Spanien,
Oeflerteitb unb bem flircbcnflaatc.

Siebt tnan pon benjenigen Scrttögen ab, bie burtb fpütere Ser*
träge ganj ober tbeideeife aufgtboben finb, fc grupeiten fitb bie Staaten,
mit benen ber beutftbc gollccrein notb in «raft üebenbe ^anbeld* unb
Scbififabridcerttäge abgeftbloffen bat, natb ben HBelltbeilen folgenbet*

mapen:

l)3n Guroca: Ctflcrrricb ,9. Starj 1868), Belgien (28. HKÖrj
1S63 unb 22. Stat 1865), fjranlrettb (2. Hluguil 1862;, (Srcpbritannieu

(30. SWoi 18t» unb 16 Sluguü 18t?>', Spanien (30. HK.irj 18t.Si;
?
Hirtben*

paat {8 HKai 1868), Portugal (20. ftebruar 1844), Siebcrianbe

(31. ©ejember 1851^ 3falien (31. ©ejember 18t», 14. ©ftober 1807:,

ffirietbenlanb (31. juli 1839), Xütfei :20. fflMrj 1862).

3

j
2) (ln Stmerila: Slerilo (10, Juli 1855;, Urugun» (3, 3unl

,
185$), Baroguoc {1. Sugufl 1860;, älrgentinifebe GcnföWrätion
(19. September 1S:>7), Gbilt (31. 3uli 1863,.

3; 3n Slfrifa: Oibtria (30. Cftober 1867).

4 3« Slfint: Bttfie» (fö. 3um 1857., Gbtna ;2. September
1861), 3apan (24. Januar 1862], Siam (7. Aebruat 1862.)

Statifliftbe S n tb r i cb 1

1

n über Suplanb.
|

(Bearbritct natb einem Separaiabbrud aud bem »St. Seterdburger
Äalenber für 1868.«)

©töpe unb äupete ©eflalt Suplanbd.
©ad ruffiftbe Stieb bat im ©anjeu, feint aufitreuropäiftbtn Be*

B
ungen miteingereebnet, botb ohne Bcaittung bed Spiegel« bed Hadpi*
tn ÜKeettd unb bed Stalfeed, einen fj-lärbenintjat t oon 370,012

Cu>*2KeiItn, ip alfo bet gruftc Staat brr Sielt, ba felbft Brafllittt

.
nur eticae mebt öld ein ©rittet, bie Bereinigten Staaten Sorb*
amerifa’d etica ein ©ritte! uttb Gbina ungefähr nur ein Sicrftl biefet

i Ölacbc erreicbm.

i Hluf bad europaiftbe Suplanb fotnmen ccn ber ©cfammtüäcbc
90,134, auf Sibirien 262,745, auf bie Stattbaltccfdxift am Äaulafud
8,t‘33, auf Bolen 2,257, auf fi-tnnlanb 6*70 Cn.-lWeiltn

Suplanb rangirt bitrnatb jugleitb atttb mit feinen rutepäifeben
Befipurtgen old ber oröptc Staat bitftd Grbtbeild, pon loritbem cd
über bie ^älfte ber ylädic einnimmt

©ad eurcpäiftbt Suplanb 3erfüllt in 68 ©oucernementd, toocon
10 auf Bolen unb 8 auf ba« ©ropfftrflenlbum fjinttlanb lammen;
bad grepte ©oueanement ifl ba« oon Srdtattgelel mit 13*81 HX.,
bad flctnüe bad polntftbe ©oucerneuieiit ilieltp mit 170,4 ÜX. ©ie

:
lepten gablungcn unb HXeffungtn fanben in Selm 1865 unb in leimt*

1 lanb 1866 flau. •)

BtcölfernngdoerbäUniffe.
Satb ben neueften 3&blungen betrug btt Becölterund ; im curopäi*

ftben Suplanb 5*1,33^752 , tm «atifafiid 4,308,520, in Sibirien
' 4,230,938, in Solen 4, ,64446, in ginnianb 1*36,549, im ©anjen
74,271,205 ®n>.

©arunter befitibet fitb nitbt bie notb unennittelte Seelenjabl im
Smuegebiet unb im üanbe bet Rirgifen.

Suplanb rangirt bttrnacb atttb bejüglitb bet Seelenjabl ald bet

trfle Staat GurepaS. ®d fotnmen allerbingd nur tticad über 200
Gimocbtier bunbftbnittlirtj auf bie Cu. •HXetle, lcäbrtnb j. B. in

Srcupen 3280 Gintoobner in ben neuen , unb 3936 Gimc ebnet in
beit altm Stcoinjm auf bie Ou.*2Xei!e femmen. Sbei ed unbient
bemerft ju rotrben, bap Suplanb nötbfl ©repbritannien badjenige
lianb Curopad iß, in ipeltbtm in ber OOjäbrigen Beriobe cott 1801
bid 1861 bie grepte Becölferungdjunabnie tiuibmebmbar getveftn Ifl.

3n ©ropbritannim üellt jttb biefe Hlccredcenj auf 1 ,*, pGt., in Sup*
lanb auf l,t« pGt., icogegcn Breupen mit l,te pGt., Oeßerrticb
mit 0,tj pGt., unb yranfratb mit 0,»r pGt., jurüefbleibt

©ie ©ttbtigfeit ber Beudtfcrung iß in ben cetfebitbenen Seichen
Suplanb« febr ungleich, ©abrmo in Sibirien fitb nur cltca
16 HRenfcbcn auf ber ü3X. finben, fommen bereit auf bie SR.: in

g
nnlaitb 238, in Äaufafim 536, im turopÄiftben Suplanb 658 unb
Bolen 2119.
Sud) felbjl innerhalb ber einjrinm Seiche brrrftbl rine grope Ser*

febiebenbeit, ipie j. B. in brm jum turopÄiftben Suplanb geberigen
Olourmtcinenl Srcbangeldf bie äHR. mir burtbftbnittlicb oon 20, in
Bobolten bagegen, lcetcbcd eben bemfelben S#tü Snplanbd angebört,
oon 2424 Ginipcbnetn bepölfert iß,

©ad SerbÄltmp ber männlttben Be»ötfcrunfi jur iptibltcbtn ent*

fpritbt ben Grfnbrungen anbtrtr Ccinbtr, inbem bic tPtiblicbe Btcölfe*
runa elicad gröper tft, ald bie ber HRännet. Gd lebm in Suplanb
36,894,080 aXatttur unb Änaben unb 37,377,125 prauen unb HXdbtben.
©te ipeil'liibf Beoclfttung überßeigt alfo bie männliche um 1,j »Gt.,

lcäbrtnb in Breupen ber HRebrbeftnnb ßeb nur auf 0,#t pGl. ßedl.

Slbtr bad Serbältnip in btn ctTftbiebenen Stieben Suplanb« ßellt

ßd) icefmllicb ungleich. HSäbrcnb bic ipeibli^cBecölferung in Bolen
an Seelenjabl ber männlichen in rccit böbcTem ©rab, nl« bie I>ur<b*

febnittdjabi ergiebf, überlegen iß (7,ai pGt.), überßeigt fie tin eure*

pätfeben Suplanb biefe nur um ein ©eringes (2,o» pGt.l, in f>inn*

lanb ballen lid) beibe ©efcblecbter genau bie HBaage, in Sibirien ba*
gegen unb im Raufalud fehlt ed an grauen, ©tc gabl bet legieren

tptrb oon btt ber SRänner bort um 4,«o pGt, bi«r fogar um 9,oi pGt.

überfliegen.

©ad gefammte Suplanb bnl 926 Stabte unb HRarflflerftn; baoon
fomimn 42 Stäbte ic. auf ftimtlanb, 117 auf Belm unb 767 auf
bie übrigen Jbcile Suplanbd. Unter ben Stabten befinben ßtb

25 Oeßungtn (2 in Belm unb 3 in ginnlanb), 34 ^afenplägc unb
28 HXarftftecfen. ©et ©röpe nach gtebt ed: eine ©tabt überÄ iftr , nänilicb ©t. Brierdburg mit 539,475 Gio ; »icr Stäbte

i 100*00 Sn?, unb 500*00 Grc., nänilicb: HRoefau mit
351,627 Sm, SBarfcbau 180*57 Gic., ObciTa 118,970 Gi». unb Sigo
102,043 Gnv; jebn ©täbte jnnftben 50*00 unb 100,000 Gi».: Ber*
büßtet», Gbacfctc, Äafon, Rijeip , Äiftbinei» (94,124 Gi».), Stfo*

lajerco, ©faratoro, Xiflid, Xula unb ffiilno; 52 ©täbte jiciftben

•) Bei ben nacbfolgtnben gufauuntnßellungtn ßnb bie gablungcn

unb uXeffungen oon 1858 »u ©retnbe gelegt, um bte ßatißiftben Ser*

bnltniffe nicht butib Smoeiibung ttngleitber ©nmblagen ju »erftbteben.

Sad) ben neueßen BäbUmflm betrug im Jahre 1865 bie pelnifebe

Becöllcriing 5*19*oo unb bie ßnniftbe 1,766,255 Gm.
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20,000 unb 50,000 Gm. (2 in ©ölen, 1 in n-innlant; unb 07 ©täbte
Bon 10* biS 20,000 Gtv. (7 in Violen, 1 in Qitmlänb).

Die fiübtifdte ScBölfcrung Berbnlt ficb jur (änblicbcn itnbcju reit

I ju 10, ba auf 100 ©tabtbftvobner 996 SanbOcivobncr fomnten. Die
länblicbc ©(Bölfcrung ubertviegt alfo bic däblifcte bcbcutenber, alö bic«

in Centrat*, ©üb* unb SBed-Guropa tetfjatl M* 3n ©teuften (infl. ber
neuen ©rovinjen) füllt fitb ba« ©ccbältnift rcie 100:208; botb benfdit
autb in JHußlanb eine große ©erfcbicbcnbeit in beni ©erbältnlft ber S3c*

Bölferuug beb platten SanteS .tu ber ber -Stabte. 3« 'Colen fontmen
587, in $innlanb bagegen 1393 unb im übrigen Otuftlanb 1009 Sanb*
bttvobner auf 100 ©täbter.

Sanb* unb QorjliBirtbftbaft.
SanbeSprobufte. Die ©robudlon beb rufiiftbcn SHeiditS be-

ftebt fafl aucfet-tieplict? in (anhvirtbfdiaftlicben Grjcugniffen, namentlich
©etreibe, SladXt, §anf unb ßeinfaat, 2Bodc, Saig, ßolj, Butter, Sieb,
gellen unb 'Beljmaareu unb gebern. Dapon bedt bie ©robudlon
nicht aQtin bie GonfumKon im Sanbe, fonbern eC flnbet eine fo bc-

trädttiube Uebcrprobucliou ftatt, baß fafl bic gefammte ©uSfubt aus
Siuftlanb in biefen ©robulten befiehl, iVOBon nur etwa 2 Bßt. in Bet*

arbeiteten Suflanbc eijportirt irerben. Stur 1 pßt. ber SiuCfubr fonunt
auf anbere SanbeCerjcugniffc.

fjanbelbBerfebr
Der £anbef3umfaB Rellt iteb in ber letten Öjäfjrigen ©triebe

Bon 1861 bic 1865, worüber fiatifiifdte Statbweife Borliegen, autburd)-
fdmittlicb jäbrlitb 296 ©tili. Dtubef, inoBon 161 ©tiQionm auf Gsport
unb 135 UNillieneu auf Import fommen. ©eit ben letten 5 fahren
per bem Krimfricgc ifl ber Umfaß um 76 pßt. getoatbfen. gn ba
letten Seit ift bie Steigerung oon geringerer ©ebeutung gemefen, e8

flellt fitb im ©crgleitb mit bem Dunbfdmitt ber Borlebten 5 3abre
nur eine Differenj bou 6ipßt. b«rau«, mäbrenb j. ©. ©roßbritanmen
einen ©iebrumfa# Bon 33 pßt. nacbtvrifl. Die SluCfubr ift größer

alö bicGinfubr, autb bie eblen ©t(tafle matten feine ÜluCnabntc. ©eit
1852 ifl bic ftutfubr um 85 Pßt., bie Ginfubr nur um 67 pßt. ge*

tratbfen. Die ©eiammt-ÖluCfiibr feit ben Balletten 5 3<>brm ifl um
II ©tidionen gefliegen. ©on bet 9luCfubt fommen auf ©etreibe

56 ©iillionen, Banf unb £anffaat unb glatbS 42 ©tillionen, SBotle

17 ©tillionen, Saig 11 ©titlioiun.

Die Sluefubr von glatte, SSJolle, #o!j unb £oljwaarcn jleigt am
meiflen, bie StuCfubr an Saig, gellen unb ©tfjtoaartn nimmt ba*

gegen ab.

Die Ginfubr ifl in ben letten 5 3abren um 7 ©tiü- gediegen,

botb nur wegen ber feit 1862 gefiattcten 3'nportfreibeit bec Sbcc’#.

Siebt man ben Sbet niebt in ©elratbl, fo ift ba 3mport um 3 ©tili,

jutütfaegangen. Die Ginfubr pertbeilt fitb auf gabrilfloffe 44 pßt.

(btfonberS bie joUfreien : robe ©aummoOc, ©(afdbmcn, autb garbefioffe

unb ©tctallr', ßonfumtionfl-Slrtifd 38 pßt. (Shce, ©etränfe, nament*
lid) fiBein, Olioenöl), fertige Staaten 18 pßt. (beinabe bie Hälfte ba*

von finb SBebe* unb ÜSlirtmaaren).

Die ßonfumtiono*91rtifel halten fttb flationair, botb ifl eine 9tb-

nabme beS 3u’V°r,s rt" Sötiii ju btmerfen; ebenfo an SujuCartifdn:
ßtibe, autb baumwollenen unb gctvirflen Staaten, foroie an gabrif*

rrjeugniffen. Dagegen fleigt ber gmport von gabrifdeffen.

3'3a8 bic $ (' n £ f i g P u|,f,t betrifft, fo ifl bejüglitb ber Slu«*
fuhr bie Dflfee oonviegenb von Söebcutupg, inbetn biefe 43 pßt. bec

gelammten §anbel« abforbirt unb ber Gsport bort in ben letten

5 3<>brtn von 68 auf 80 ©tili, gcioadfifen ift. Der ^iaupt-ßanbtl6plat
ift in biefer Stjiebung fRiga, bejfeit Gjport um 7 SDiiUionen juge*

nommen bnt, lvähttnb ber trafen von <st. ©etabbura nur eine Su*
nabme Bon 5 ©filücnrn aufiveid. 9tätbd bet Dftftt rangirtn baä
Slfoivftbc unb ©dnvarge ©teer mit 35 pßt., bie ßanbgrcnun mit
13 pßt. ('IBatbblbum von 21 tu 31 ©iin.), bab iffieitc ©teer mit 3 pßt.

Die fjanbtlcpunfte ber Ginfubr (teilen fitb in ber SNifbtigfeit ihre©

©erfebrä anbere. Die Cftfee mit 51 pßt. flcbt oben an, botb id hier

eine Slbnafjmt ju bcmerlen. Dann fommen bie ßanbartmen mit

35 pßt. (bebeutenbe ©ttfebrbjunabine), bie ffiblitben ^ififen 11 pßt.

('llbnabmc), bas SBeife ©ieer 1 pßt.

Die ^anbelCverbinbunaen tveifen ben meiden 'Jlerftbr mit
©ro&btitannitn unb ©reufen auf. Dotb bedebt jtviftben beiben San*
bem ein »vefentlltber Unterftbieb, inbent bec pceufiiftbe 3»'Bbh bebeu*

tcnbju*, ber englifdje abnimmt, ßä abforbirt ©robbntannicn bie

Hälfte bc8 GjporteC unb nur 33 Pßt. bec 3mporleC, »gveuBen ba*

gegen 14 pßt. bec GxporteC unb 25 pßt. beS 3»<porteä.

Die Hälfte beö engliftbeu 3mpcrtt6 bcflebt in IKobilofftn unb
tran6atlantiftben*l5robiiften: ^aunnvotle,RoloniaIivaarm,©tcinfoblen,
©olle, roben ©tetallen, garbedoffen. Der gmport von gabrication«*
artifeln unb SBebervaarrn nimmt tocfentlitb ab.

^Jreufienö gmpart ifl feit 1861 von 26 auf 51 ©tin. gediegen,

fjauptartifel ift Spct (10 ©titl.), autb ÜUebemaaren 7 ©lill., 6 5Wal
foviel alC ßnglanb ltejert). ©reuien jicbt ben gefammten engliftbcn

unb fcanjödftben Sraniitbanbel an fitb-

9lue granfreitb fommen SJein unb ©etrdnfe, auC voll o n

b

unb ben .franfed übten fiolonialivaaren, 3>'bigo unb anbere garbc-

ftojfe, aue Cedcrreicb ©alj, ©enfett, ©itbtln, ©Bebe- unb Svirfer*

tuaaren, griitbte, autb neuerbmgC Olivenöl, fviftbeCObft unb Kolonial*

tvaaren, alC Sranfltarlifel über baC abriatifdie ©feer.

glaliett, bie Sürfei, ©folbau te. liefern Olivenöl, grütbte,

Sabal; ©rictbenlanb ffrütbte unb Oarfe Söeine. Da fjanbelC-

umfap mit ben ©ereinigten Staaten erreitbt faum etivaC über

1 ©fiU.

Da ^anbelCverfebr mit 91ftcn fdnvanft in feinem ©efammt*
tveetb Jtviftben 35 unb 48 ©tili. Der ßjport id babin geringer aI8

ba 3»'Bort, tvcsbolf» btt GU'ott ebla ©tetaüe fitb böbtr dctlt (5 bis

9 ©tili.;. fjiauptbanbelSplÄbt bec afiatifdjcn vanbelC finb bie fibitiftben

©renjen. Der ©efammtumfap bdduft fitb auf 18 ©til!., natp ßbina

anein 10 ©tiil. SSatb SranCfaufaffeit beläuft fitb bec 'Berfebr auf
12 ©tili., natb Mdratbau unb Berfieu 3 ©tili. Dctßrport nad; 91 fielt

bedebt ju mehr alC bet $älftc — 10 ©tili. — au« gabricationC-
ßirfifeln.

3nt Saufe ber lebten 10 3abre bat ber Grtrag ba Solleinnah-
men jtviftben 29% unb 30} ©tili. Dt. gefdnvanft. Gr nabm in ben
3 ilbrtn 1864 unb 1865 in golge ber Slufpebung bet SfuCfubrjöUe
unb eint« ^erabfinfenc bet S»tf<teinfubr ab, ftelllt lieft aber 1806
fefton tvicbtr auf 33} ©tili.

Oeffentlitber ©erfebr.
©tbifffabtt Die Gntividclung ber gee-©cbijffabrt iu ben

ßafcnpIäSeii gebt iangfam. 3m 3abrc 1861 belief fid) bie Sabl ber
Saden SlUcö m fällcm auf 960,000 unb 1865 auf 1 ©tillion; tvovon
1861 auf ruffiftbe ©tbifft 122gX« Safiett unb 1865 150,000 Saden
fommen.

_
1861 langten 8915 unb 1865 9385 ©d)iffe an unb imlabre

1861 liefen 9007 unb 1865 9442 ©d)iffc auC. — Die SfüTtcn-
febifffabrt bemegte ftd) im 3abrc 1861 in ba3abl von 13^165 unb
1865 in ber 3>>bl von 15,773 gabrjtugcn.

Gifcnbabnen. Die Sotallängc ber in betrieb bcfinblitbeu 10
ruffifiten Gifcnbabnen, tvelipe bis jum 3<ibre 1865 bedanben, beträgt
2887 SBctft = 384 ©teilen, tvelcbt «t 'ihrer jficrficUimg ein Kapital
oon 219,102,410 dlubel aforberfeit. Die öltefle Gifenbabn id bie von
3arcfoje-©felo, bereu Sieftätigung ftbon Vom 21. Dejembrt 1835
batirt. Diefe Gifenbabn bat olfo ein jiemllcb 3 3abre ältere? Datum,
als bie ältede in 'greufien. Doib folgte bie Konjcfilonirung bet
nädiflen in dtudlanb gebauten Gleitbahn erd febr fpät, im 3a bre
1856 natb, alC ingrcuBen bereit» ein reger Gifenbabnocrfcbr benfehtr.
Go tvurben auf biefen ©ahnen 1865 beförbat 680,736,313 ©affagiere
unb 141,047,012 gub ©üter (1 'J3ub = 40 >gfb.). Sie brachten
einen ©ruttcerirag oon 10,416,425 Stube! unb einem dtettoatrag von
6^18,585 Dtub.

Selearapbentvefen. Die Sänge ber Sclcgrapbenlintcn betrug
1860 41,830 ©lern ober 5976 ©teilen, melcbe von 160 ©tationeu bt*
bient tvittbcn. 3"« 3 fl t)rt >Bar bie Sänge ber Selegrapbenbräbte
ftbon auf 95,264 ffifl. ober 13/4509 ©tl. mit 323 Srlrgrapbenftationen
angttvadifen. Die 3<>6l ber beförbaleit Deptfcben betrug 1860
465^)27, ivooon 461,479 tarifmäßig bejablt finb. 3nt 3abre 1865
tvurben bagegen 1^044,375 Depeftben beförbert, oon tveltben 1H8,189
bejablt finb. DicGinnabmen pnb von 1,032,221 ©rutlo unb 111,148
dtetto im gabre 1861 bis ju 2,061,739 ©rutto unb 114/128 dtetto im
3abrc 186d gediegen.

Die b«nno»ctfcbcn 3lorbfee*5nfe ln.

Die SRcipe ber pannoverftben gnfcln, eine gortiefiuna ber
boHänbiftbcn 3nfclfette, jiept fid? längs ber oflfncfiftben Äügc,
von SScflcn nach Offen, vom Slubfl«^ ber Gmb bi# jur ©tün*
buna ber SBefcr. Die einzelnen 3>»feln beißen: ©orfunt, Tuifl,
Storcernen, ©altrum, Sangccog, ©pteferpog. Da# legte ©lieb
tiefer Kette btlbct bie olbcnbnrgifdse 3nfel SBangeroog. Die
3nfelrcibe bat in alten Sfitfn ohne 3roeifcl unter einanber unb
mit betn jcgigcn gefllanbejufamtnen gehangen. Die Gtlanbc
finb bic Sieftc eine# Bont ©teere in ©cfijs genommenen Küjlcn*
(triebe# unb tverben in fonimenben 3abvbunbcrlen ba# ©tbuffal
be# fie umgebenben ©teerc#gruitbc# tbeilen, tvenn c# nidjt gc*
lingf, bie Angriffe bc# ©teere# mit mebr Grfolg ai# bi#ber
jurüefjufdjlagen.

Sorfunt unb 3uifr liegen iveit bioau# im ©teere; bic an-
bem Bier 3nfeln nur } In# i ©teile Bon ber Kftftc entfernt,

©ei Gbbcjrit fließt ba# ©teer jtviftben ber 3nftl Storbcrn«) unb
bem ftcfUanbf fo weit ab, baß man mit ©Sagen von ber Äüflc
natb ber Icgtevcn bmübetfabren fann.

Die oftfriefifebat 3nfrln finb von geringem Umfange, bie

grüßte (Sorfttm), infl. bt# von brr gciBbbnlidjcn fylutb tticbf

übcrflutbetrn ©tranbe#, nur 0,4 ©teilen, bic flcmfie (©al-
trum) nur o,*»4 ©teile groß. G8 finb nidjt {jelfeninfcln, wie
^tlgolanb, mit ficilen ©Jänbcn, fonbern fanft abfaUenbe ©anb*
plateau#, tvic fic von ganj äbnlutcr ©iltung in ber ttorb-

beutfeben Gbcne, j. ©. in ber Öüncburgct .viaitc Borfommcn.
Sluf biefen über bem gctvöbnlttbcn &lutb|tanbc nur um tvenige

guß erbobenen ©latcau# liegen, ba# 3>’»frc ber Gtlanbc vor
ben boben dtorbiveflflutbfn ftbüfjmb, jene laubigen ^»öbenjüge,

Dünen genannt, feiten bic £>übc von 40—50 fritß erreitbettb.

©on bem {fuße ber Dünen, icctvärt#, verläuft tn fanfter Nei-
gung ber ©tranb in# ©teer. Die Dünen finb tceroart# nur
idnvad; mit ©anbbafer bttvadbfen, tväbrciib fic ttacb bem
3tmcrn ber 3»fcln ju unb namentltcb in ben flcinen Sbälern,
oft eint rcidje ©egetation an Kräutern unb nichtigen ©cflraucbcn
enttvirfeln. Da# Gmporfotnmcn von Säumen gejlattcn auf ben
3nfein bie ©türme nicht. Slttf ben bbcbficn Dünen liegen für bie

©djiffc weit bmau# im ©teere ftcbtbar, bic »Kaap#*, 40—50 &uß
bobeitbtvarjgetbcertebüljfrneöalfengcrüfte, nadjobenm rineSpige
lieb vcrcinigcnb. Sluf bcr3nfcl©orfum ftet)t Bor bem gefährlichen

Gingangc in bic Gm# cm 120 {yuß ^o^cr Seutbftburm mit
einem 5re#nelfdjm Sichte.

3m 3ontto Gilanbe liegen bie einftöcfigcn ^äuier
ber 3"fulaner. Stuf feber 3»ftl befmbet fidj ein Dorf. 21uf

©orfunt unb Sangeoog liegen in entferntem Steilen ber 3«ifcln



nocb einige Slcfctböfe. ©et ©oben btt 3nfeln befielt in bet

Öitgel aud ©anb; bin unb mieber fommt jeboeb auch Itbintgcr

©oben not, btr aldbann bei reichem ©radmuebd bie Haltung

von SSieb möglich mntfct. Hebet bie 3nbl ^cr ©obngebäube

unb bie Sevölferungdvcrbälimfie giebt bie folgenbe Tabelle
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©orfum ifl vor ben anbern 3nfeln beootjugt bureb reichen

©cfijj an vonüglicben ©Siefen (circa 400 Sftorgcn), unb gtofie

Slujitnbcicb • SBtibe , bie ben Scroobnern beb ©orfcd audge-

bebntc UMebbaltung gefiatten. Sin ©atlenflücf , feiten über

HO •{Ruthen, liegt bei jebem £aufe. Sigcntlicbe liefet*

uurtblcbaft wirb nut von fünf £ofbefi&ern auf betn Oft*

lanbe (250 iPiotgcn aicfetlanb unb Slubenbcicbmcibe) betrie-

ben. ©ic jablrcicben ©ferbe bienen mcfentUcb bet SBcrmittc*

lung btt ftrandportc von ©benjeben unb ©Saaten jroifcbnt bem
©orfc unb bcni eine Stunbc entfernten fianbungdplajjc ©ie

11 ©duffe von geringer ftragfabigfeU haben mefcntliib bie

©eflimmung , ben ©erfebr mit bau {reftlanbe ju vermitteln;

bie fiälftc ift auch auf ben gifebfang für eigenen SScbarf, mie

für ben Sibfajj nach bem geftlanbe eingerichtet.

Plotbcrnel) fehlt ed fafl ganj an ©liefen unb ©leibclanb;

bie ©artenlänbereien finb von unbebeutenbem Umfange, baber

bie getinge ©iebbaltung; bie ©ferbe bienen bau ©laaren- unb
grembentrandporte. ©agegen ifl bie £abl ber ©Sattfcbiffc be-

beutenb. ©ie bienen bem ©erfebre mit bem gcftlanbe unb ben

©abegäflen ju Cuftfabrten ; aueb rvirb hier ber gifebfang, na-

mentltcb im gtübiabt unb §crbft ftarf betrieben.

Saltrum, bie fleinflc bnnnoverfebe 3nfel, bat nur ©arten’
lanb, wenig ©leibe; bie ©avobner finb auf bie ©ec angenücfen >

bie 11 flcincn ©eefebiffe fahren für Hamburger unb ©remer
Käufer; neben gifdjfang rvirb bad ©raben ber ©cbill- unb
©Ucdmulcbcl (jur Äalfbereitung) ftarf betrieben.

ISangeoog'd ©crbnltniffe finb denen Sorrum’d ähnlich;
baS mir ©liefen unb ©leiben audgcftattetc ©leftenbe be? ©orfd
ifl im ©cfifie einer febbnen ©lebberbc; auf bem Oftlanbt befin-

bet ficb ein Sieferhof.

©Dieter oo

g

b*>t im füblicben grobe ©Seibtfitccfen

unb neben ben ©ebäuben ©artenlanb, baber flarfe ©iebbaltung
aber feinen Slcferbau. Plcben gifebfang wirb auch hier bie

©cbill- unb SPliebnuifcbel gegraben unban'd fefleCanb gebracht,

©ie ©ccfabrjeuge fahren für fteinbe {Rechnung.
Plcben ben genannten Grmcrbdjmcigen bietet ber ©efud?

btr gremben rväbrenb btr Sabefaifon ben 3nfclbe-

mobilem ©elegenbcit ju ©erbitnfi.

©ic Sbbc unb fjlutb btr Slorbfee, ber mächtige ©Sellen-

fchlag, ber flarfe ©epalt an faljartigen ©cfianbtbeilen unb eine

volle, erregenbe ©ecluft finb bie ©orjüge, mclcbe bie Plorblec-

bäber befonberb andjeiebnen.

Sortum, über Sniben mit ©ampf- unb gäbdebiff er-

reichbar (in rcip. 3 unb 4 ©tunben), mirb jcj|t von mehr ald

Xauftnb ©abegäften befucht. ©Sie auf ben übrigen 3nfeln
finb Metren- unb ©ainen*©tranb getrennt; ©abefutfehtn giebt

ed in genügenber Slrnabl.

3uifl, vom Süftenort Ptorbbeicb erreichbar, mürbe brBbte
von gremben noch mtnig befucht.

^orbcrnei), ein ©etbab mit vortrefflichen Sinricbtungen,
unb von circa 3000 ©äfitn im ©urebfebnitt jährlich befuebt, ifl

von Smbtu her ©ampffebiff in 44, ©tunben, vom ffüflcnorte

Plorbbeicb mit bau jjäbrfcbifi in 1—11 ©tunben, enblicb von
©ecflanünbc per ©ampffebift in 8 ©tunben erreichbar, ©ad
grofsc Gonverfationbbaub, nüt allen ©nlagtn unb ©abtcinricb-
tungen aufd ©eflt audgeflattet, mirb von einem Äöniglicbcn
Sabc-Äommiffariate vermaltet, gafl in jebem ber 278 ©ebäube
ber 3nfulanct giebt cd 2—3 l'ogirjimmer mit Äanunern.

©altrum ifl bidlang von gremben feiten unbSangcoog
mirb ivefaitlid) nur von Seraobncm bed benachbarten Oftfried-

lanb befucht.

©pitgtrooa mirb von ca. 700 ©abegaflcn befuebt, unb
ift mit bem ©eeftemünber ©ampfboote unb bem Jäbrfchiff«
vom Äüftcnorte Pteubarlingerfiel ju erreichen.

© t e © t a b t ©armen.

©er ©tabtfreie ©armen, ?effen Jtonflituirung aW befonberer

SreiS bureb bie Stntrbßcbfte flabineis-Orbre vom 21. ©eptcinbcr 1Ö60
erfolgie, umfapt nach ber in {folge ©efegeä vom 21. SDlai 1801 au«-
geführten ©ernujfung 8507,» i preug. ©iorgen ober 0,s#5 Ouabrat-
mellen.

©ie ©eoblterung ber ©labt betrug nacb btr Säblung von
1804 : 59,544 Äüpft mit SKilitair unb 59,520 ohne ©tili-
tair, barunter 31,100 männlichen unb 28,420 mtiblicben Olefdilecbte,

mclcbe in 9132 {familicnbauebaltuugen lebten, ütacb bem Üicligiou?-

©efenntnih vertbeilte ilctj bie Sinmobncrjabl: 51,135 Suangelifdie ober

85,904 pSl., 8023 Malboliftn ober 13,4i» pSt ., 2 ©tennoniten, 315
©iffibenten ober 0,sso pSt. unb 51 Jubelt ober ü^ose pSt. Ju bem
jufammenbängenben eigentiidicu ©tabtbriirf mar eine ©cclcutabl von
42,588 verbanden, bie übrigen ©tabttbeile, Heineren £4ufcrgnippen
unb cinjelne väuftr (yanbbe)irl) mürben von IG,938 Seelen bewohnt.
2118 eigentlich länblicbe ©evolfetung, melcbc vorjugftveife von 2lcfer-

bau unb ©iehjudit lebt, fann febodb bJdifteuo l pGt. ber gauun Gin-
tvohnerjabl bejeiebnet mttben. ©ie ©evölfenmg bat feit Jabten fafl

fictig jugenomnttn, fotvobl bureb 3u(üge pou aufen brr, als aueb

bureb biearb^tre 3abl btr ©eburten im ©crbältnifc gegtn bit Stcrbefällc.

Slm <icbiuffc bes Jabres 1810 balle bie ©labt eine Sivilbevölterung

pon 19,030 ©eelcn, folglich ultimo 1804 gegen 1810 eine fWebc-©r*
völferuug von 40,496 Seelen, ©ic Juiiabme in 48 Jabren bat alfo

213 ©rojent unb burcbfcbniltlid) jährlich 844 Seelen ober

4,4 ©roj. üclragen. ©er gröfte ©heil btt Ginrcobncr ernährt fid)

bureb panbel unb Jnbufirie. 9tacb btr ftatimfeben Slufitabme von
18til martn befebäftigt: bei ber {jabrif- unb (brofiinbufltic 14,211 Sin-
mobner, als £anbiucrfcr unb vorjugSiveife für ben frllieben ©ebarf
arbeilenbe (9emcrbtrtibtnbt.3571, beim {»anbei unb $rauSportmefcn ie.

1045. ©ic Sabl ber (Geburten tcimg 1804—2038, fo bah alio auf
100 Sinivobncr 4,43 ©eburten treffen. Se jlarbtn bagtgen 1600 ©er-
fonen ober 2,«o ©roj. btr Sinmobnerjabl, ber UebtrfcbuB ber Cflebur-

teil übtr bie Stcrbefalle bat in bem gedachten Jahre alfo 1038 flöpfc

betragen.

Stach ber ftatiflifihen 2tufnabme von 1864 mnren im Stabtfreifc

4823 ©ebäube vorhanden, barunter 3334 ©rivat • SSobnbäufer;
bie ©urcbfehniilsjabl ber ©tmobner einte 2üobnbaiifte belief fid»

auf 17,»e ftäpfe, mäbrenb fit 1810 nur 11,98 ftäpft betrug. SRaeh

einer bei ber ©ebäudtfleucr-©eraiilagung in den Jabren 1863 unb 1804

gemaihten Stuft! (lung mären im ©anjen 4455 ©ebäube (darunter

2778 SPohnbäufcr) mit einem ©cfammt-Stapitalc von 12,443,190 iblr.

gegtn gtuerf(baden verficbert.
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'Bon bemQrunfc unb ©oben jmbjut ©runbjleucr einarfcbdft

j

2456^» aXoratn Slcftrlanb, 1151,37 Ti. ©arten, 933i3i Ti. feiefen,

606,»« Ti. SBtibcn, 1989,j* Tt. fioljungen; ber burcbfcbnittlübt (Rein-

ertrag pro SRorgcn ifl für: Slrfctianb auf U5Sgr., ©ärten 303 ©gr

,

SBiefett 211 Sgr., SBribcn 134 Sgr., Holjungen 19 Sgr. beregnet,

©et Biehüanb ifl nidpt bebeutenb, er betrug 1864 550 Wabe,
34 gfel, 1025 Slücf SKinboitb (batunlet 1015 Stube), 115 üebaft,

43 Schweine unb 329 Siegen.

Bon Belang ift bic gabtif • Jnbujlrie, welche im Jahre
1861 68 ©atnpfwafchinen »on 696 'JJferbefraft befctäftigie.

llnter btn wichtigeren für ben ©rofi»anbei befchäftigten @e-
werbeanflaiten fmb aus bem Jahre 1861 beiuorjubeben: 12

9
abrifen für Su'iin, BiUjgatne nui SBolle jc. mit 554 'Utfceitern,

42 ffilebeflüblc in Seibcn-, ßalbfdbcn* tt. SBaaren mit 339 SÄciflcm

unb 708 Oebülfen, 167 SÖeheftüble in Baumwolle unb Halbwolle
mit 133 Btriflern unb 198 ©ebülfcn , 167 XUtbcftublc in

SBotte mit 118 Bteiflcm unb 93 ©ebülfcn, 1553' SBcbcftühle

fflr Banbweberti mit 965 OTeifiern unb 633 ©tbülfen, 133
j

SPcbefiüblc ju allen anbertn ©croebeit mit 103 SWeift. unb 127

©tbülfen, 0 gabelten für baumwollene unb halbwollene S«uge uiit i

45 SDtafcbineii, 107 Hanbfiüblcn unb 158 ÜUrp., 15 gabrifen für Sei-
ben-, Halbfetten- tt. Binaren mit 1542 ^anbftüblen unb J09I 4trb.,

1 ftabrif für £bowle mit 215 ^anbftüblen unb 265 Slrb., 79 ga-
brifen für Bönber, litten, Rotteln, fjofamentierroaartn tr. mit 1684

SWaftbinm, 57 gewöhnlichen Banb- unb Bofamcnfierjlühlen unb
4563 Slrb., 17 Jürlridneib-ftärbcreien mit 502§trb., 43 anbetc ©arm
firbereien mit 263 21rb., 9 ©am- unb Stüdfätbereim für Setten*
waaren mit 31 Slrb., 7 bergt, für onbtre Binaren mit 70 Brb.,

3 l’tnfebinenfabrifen mit 173 8!rb., 4 (»iftnaiefereien mit 71 Btt.,

14 Siegtlricn mit 126 8ltt., 12 Sbanifaticn-, Bleiwtift- u. gabrifen
mit 193 Btb., 4 Stearin-, Siebte* tmb orbinaire Seifeiifabnfeti mit
186 8trb., 12 gabtiltn für Änüpfe au« tpclj, Hern it. mit 1054 Btb.,

4 ©umrni- unb CS5utta»ercha-B>aarcn-gabrifen mit 40 Btt., 44 Biet-

Brauereien mit 105 Strb., 2 Rlaoierfabrifcn mit 95 Slrb.

©ie SÖeberei unb tefonbab bie Banb-SKanufaftur nimmt
unter ben Jnfcufiritjwrigrn Bannen« bie btnjorragtnbfte Stelle tin.

Rür bic Itfctrn waren im Jahre 1861 im ©anjtn 4528 Stühle im
Betriebe unb einfeblieflieb bee ©irrction«pcrfonal« 8490 SDtenfeöen be-

fctäfligt. Die gabrifation wirb tbei!« al« Hau«inbuflrie, theil*, unb
iwae in btr neueren Seit in «ufgebebntcm ffliafe in befonberen ge-

uhloffenen SRäuinen betrieben, ©er ©runb ju tiefer Jnbuflrie würbe
im 15. Jnbrhnnbert burd) Einlage »on fRaturbletcbereien unb
turdb ben bauiit uerbunbenen Raubet mit gebleichten ©amen gelegt.

Slnfaug« führte man ba« gebleitete ©am au« unb »war jum größten

Stjrilc nad) Unglanb. Später verarbeitete man bie ©ante fcibfl unb
errichtete Baumwollen- unb Ceintnjeiig-Bkbrreieii, welche wieber jur
Anlage dp« fjätbrteien mannigfacher 9lrl führten, hierbei ftnb eor*

jugätreife bie jahlreicben Jürfifch-lHothflarn-öärhtrcitii ju er-

roabnen, iretcbe lieh einen ireitoerbreitetmülufcnuorbtn haben, ©it etfeen

9totb-fiätberrim würben in btn 1780er3abrm eingerichtet 2ll«ber©cwinn i

ber QabrUation ber Seugweberei fpäter geringer würbe, ging bie BeVülfe-
rung jurB a n b tu e5 er e i über, welche nacb unb nach bi« ^ut grö|tmBoll*
lommenheit gebracht worben ifl. ©it Slbfapgebiete für bitft, fowte .

t

ür alle übrigen in Bannen fabrijirten Briitel finb bic 3oöottein«* i

taaten, Oeflerrrich, 3talim, bie Scbu'rij, Qranfrcid», Belgien, ßollanb,
Gnglanb, unb beionber« Sämerila. 3n neuefccrSrit jeigte bieflnopf-
unb ©ummibnnbwaaren • Öabrifatton, welche festere mit ber

Banb*fKanufaftur jufammenhängt , einen bemerlenowetthtn ?tuf-

fdhroung.

Sur öörbtiung btr ©cwerblhätigfeit, namentlich auch unter bem
ßanbwetltrflanbt , würbe am 24. stouember 1827 btr »Bertin für
fiunfl unb ©ewerbe« in Bouppcrfeib gegrünbet, welcher im3abrl839
eine Ücnealiti ebnen-, grtihanbjrichnm- unb eine Heine Siebe • Schult
enichiete. ©ie flortbilbungSfchule bt« Bürgeruerem« in Unterbarmcn, 1

wclcbt gleiche Swecfc oetfolgt, würbe 1864 von 122 Schülern betucht.

3m 3afcre 18K) würbe jur Bu«- unb ßortbilbung be« #anbwcrfer-
unb ©ewetbeflanbc« au« eigenen Btiiteln btr Stabt eint nicbere unb
hütete <!9twcrbei(bult erriehtet, bie im Somnttr 1864 »on 147 2ebültm
in 5 fllaffen befutht würbe

Si'a« ben c&anbel unb Berfcbt betrifft, fo bcjianb 18tü ba*
^nnbcleperfcnal au« 85 fiauflcutcn, weicht ©efthäfle ohne efftne Väbeu
btlrciben , mit 101 ©etülfen re. , 78 Saufleuien , welche offene Btr*
faufbfiefltn halten, mit 63 ©tbülfen jc., 5 Banfier« it. mit 11 ©e-
hüfftu se. , 4 SPeäflcm im ©rofhanitl mit 6 ©tbülfen , 34 Bfäfltrn
im Slrinbanbcl mit 7 ©tbülfen, 28 Buctlonaturen, Bgenien ic. mit
10 ©chülfen :c. — ©a« in Barmm bcflchenbe Boftamt befi'rberte ,

im 3>'brc 18<H 391,300 Briefpojlgtgcnflänbc au* bem jnlanbe, ^

146,770 btral. au« bem Bublanbc , 50,895 Stüc! im tbcioictt

»on 464,625 Bfunb, 42,354 Stüd Briefe unb Bafete mit bcflarirtcm
SBertbe in ß*h< »«*> 6^78,768 Jhk. , baruntcc 1,207,362 Jblr. au«
bem Slu*lonbc. — ©er ©tpefchtncerfthr bet Xelegraphenftation
betrug im 3obte 1864 5108 abgefanbte unb 6138 migefomtnent ©e-
ptfehen.

©ie ©etgifch-SWätfifcbe gifenbahn, welche bie Stabt in
ihrer galten vänge burchfchnribet, hat innerhalb be* Stabtfeeifc« jjpei

Stationen, »on bemn bie eine im mittleren Stabttbcilc, bie anbere
im oberen — SHitter« häufen — liegt. Befürbert würben Im 3abre
1864 anfommenb unb abgrbenb 242,224 Berfonrn unb 3,417,5426er.
©üta. Sluferbcm wirb btt Berlchr bureh »erfchiebrne tbauffirte üanb-
flrafen »ermittelt, bertn Unterhaltung jum Tbcil btt Stabt obliegt.

3n bei» 3abrcn 186264 finb für cffentlicbc S®ege • , Strafen- unb
Btücfcnanlngen überhaupt 994)63 5hlr. aufgeioenbct worben.

ütn Slnftaltcn unb Sturichtunaen, welche ben Schuf

«
tgenbieBerarmung ber arbttienbenRlaffen jumSwecfe
aben, belieben: eine ftabtifthe Sparfaffc (1864 Betrag ber Umlagen

,

»on 8435 Sporern 507,862 Jhlc ), tint ftäblifcbe i'.etb • Slnflalt, rine
öffentliche Unterflüiungb-Aoffe füi ßabrit-Btbeitft unb «rbeitermum
0864 Raffenbcfianb 6962 iblr.., jwangig Biiwnt-feabrifarbntrt-Unlcr-
üüfungelaffen, 69 freiwillige ftranfrn- unb Sterbefaffcu für ffabrif*
Slrbeitcr unb hanbmerfer; bie Wefammt-Sinuahmen biefer Unter-
flügung« • Staffen betrugen in ben Jahren 1862 64 67,481 Ülr.,
bie ®e)amm6Wu*gabcn 60,125 Shit. Ülujerbem ift noch »orhanben
ein vonbwerfer ' ©arlebu* - Bcrcin, tuetcher in ben beiben Betrieb«-
fahren 1862—63 unb 1863—64 ju ©arlebeti- unb B5c(hfe!-©i*fcn-
tirungen überhaupt 45,596 ? btr. ju »erwenben batte, ©er gnbe
1868 gearünbete Arbeiter • Ronfum- unb Spnrrercin jäblt jur Seit
77 Btifgliebei mit 48.5 Sblr. Umlagen. — Sur Brfireitung btt Firmen-
Btbürfmffc Seiten* ber Stabt haben im Jahre 1865 69,007 Sblr.
bureh ©cnifinbcfteuer aufgthraiht werben mütftn; bie ©cfnmmt-2iü«-
gabc für Bruien-Bebürfnitlc bat im gebnetten lahre 76,200 STblr.
betragen, es ergiebt fid> alfo burdtfihniolich auf'fe 10CK.' Stopfe per
Beuölfmwa eint Stubgabc »cu 1201 ,bi Shle.

5in S taatgfleuern brachte ber Stabtfrei* im Jahre 1864 auf;
24.»>22 3htr. ©nmbftcucr, 22,628 >blv. ©ewerbefteuer, 37,982 Xljlr.
Rleffenfituer, 25,925 ahlr ftafjühjirte tfinlpnimenilcutr, ferner an tn-

birtfteu ilbgabm: 1583 ablr. Singang*goD, K89I 7hlr. Branntt»rin-
Peuer, 6285 Iblr. BraumaigPeutr , 22)003 3hlr. Stempelfteuer unb
16,047 ’ihlr. au« bem Saljenonopol ülulerbtm finb noch 179 Jffc
ßoftcn für btn iHbcinifcteii BmBbiiial-Oanhtftg unb 2054 Xblr. ju
ben btüehenben übrigen Brobinjial-Slnünllen heiiutragen gewtfen-
Sin Äommunaljleuern >»aren lh64 einfctlieSluh ber Beiträge ju
ben Änncnbebürfntiftn überhaupt 139,889 ab Ir. aufjutringen. ©ie
burchfchirittliche ^obe fämmlüctcr biretter Steumi belief fleh auf
4 ihlr. 7 Sgr. l,o Bf- für «c» Äopf ber BepüUerung, barunter an
birefren Staafbüeuern I

:

lhlr. 25 Sar. S,a Bf- Pro Äopf.
©ie ©emrinbe-Sinnahmen betrugen 1864 — 2:43,774 ?hir., bie

Wuhgahen 223,778 2j»lr. , bie Sotalfumme brr fläMifihtn Sehutb
317,925 U bir ; bie (?vbebung ber legieren ift bureh bic aufttrcrbentlicben
Btbfltfniife ber ©enieinbe mr Schul-, ©lege* je. Bauten U’ährcnb btr
Jahre 18626-4 h«rbeige*'ührt worben.

©rt8 beutfeh« ©ewerhe-Blufe um in Berlin.

©c\S 8nbe 1866 »on einem Somite hegtünhele beutfehe
©ewerbe-Bhifcum ju Berlin »erfolgt midi hem ©rünbuna«-
plnn fülaenfce 'Ijctae

:

1) ©c© Btufeum foll beit ©ewerbetreibenben bee Hilfsmittel
ber ftunft unb SBtffcnfcbftft gugängiicf) machen, qu biejetn Be-
huf wirb eine Samnilung »on ffmjllctifchen unb teebnifeten
SKuflern unbSMobeflcn anftriegt unb öffentlich auSgefleUt. Tht
bet 6atnmluna i»itb eine Untetrichl^anjlall »erbunben,
in weicher ©eleflenheit jur «rwerbung wiffcnfchaftiichcr unb
fünfllerifchrt fiachl'ilbuiig ßtboten wirb. Sitifcrbcm werben
öffentliche Borlefunßen über fünfHcrifcht, gewetbiiehe unb
naturwiffenichaftlicbe ©egenflänbe »eranflaltet. ©ah JnfUhtt
foll nicht ber Houptflabt allem bienen, fonbern bureb ffeanber-
3uöpeUunacn unb &iiia(en ftdj mit btn wichtigen Brovmjial-
unb Jnbujtrieffäbten in Bejahung fegen.

2) ©ie Sammlung hat btt Bufgabt, auf ben ©ewerbfleif
»crebelnb einjuwirfen, inbem bureh bie in ihr bereinigten Bor-
bilber bit erftnntnij beö richtigen Stt)l6 für bic ©cwcrbhericuci-
niffc hcrbeigcfiihrt unb gehoben werben foH. ©a« Bubliftim,
auf welche« gewieft werben foll, finb »orjugeweifc bic ©ewc rbe-
treibenten unb Brbeiter felhfl; um baber biefen gegenüber bfe
ntöglichfi wetfgehenbe unb praftifchc Bcrwerlhung btr Samm-
lungen ju erjielcn, wirb biefelbe auch an Sonntagen unb in
ben Bbcnbfumteii jugänglicb gemacht , fobann in ben
'SuhftcUtmg&räumeJt felbfl ©elegtnheit^ jum geubnen unb Äopf-
reu gewährt, gür ben Buhbau ber Sammlungen ift al« mav
gebenber ©runbfag aufgcflcüt worben, bap ba« SKufcum nicht,

wie bie niobetnen Jnbujlric-Sluhfleüungen jeigeu foll, was in

einem beflimmten geitpunft in ber Jnbuflru gelcifict wirb,
fonbern ba« e« bilcenb auf ben ©cutichen Runflfieif einju-
wirfen beftinunt ifl unb baber ba« Bkfen ber Schule, ber
Bilbung«-iUnflaU an ficb tragen muf.

Sllebcn ber Sammlung werben einige 'IBafftätten jut
Böieberberfleüung unb Bcruielfältigima -ber ©egenftänbe be»
SDluieum* eingerichtet, namentlich eine ©npegieserei, eine fJbmo
grabhi>®r wnh galoanopiaftifchc füuftait, beten ©rjeugnin
möglich)l OUJig »erfäuflich finb, um fo ben Saugen bc8 2?iu-
feutii« übet ben Rrei« ber immittelbaren Bcfiichct hinan« in

bie gerne ju tragen. »»erben biefe Grjeugmffc bagB
benugf, mit ähnlichen Bnftalten in “laujchuevfeht ju treten uitl

fo bie Sammlung felhfl ju crqnnjen.

3) ©er llnterrichthplan la^t ft© in folgcnbcn Umrifien
batflellen

:

A. Borträge.
1) SRfgflnn!

i6igc Borträge in ben Slbenbftunfcm über tedf

nifdhe €hcmic unh Bh»f' f f SBaarcnhmbe; ©efchichte ber 0>c-

werbe; Rimftgefchidhte mit hefonberer SKü<ff!d?t auf bic ®<
werbe; ieftontf, praflifche Beflhelif ober Sthllchre; girrhci»
lehre; Bnatotnie unb Brojeclionhlchre; Schnttenconflrucnoiv
Berjpefti»« ic.



2) Stegclmäßige ©Banbelvorträgc (an ben Sonntagen unb
21 benben) jut (Erläuterung bei Sammlungen brS ©tufeumS.

3
)

Sußerorbentlicbe ‘Borlräge nach ©elegenbeit unb mit

atüdffidjt anf ‘XagcSfragen, 3citcrfebciitungcii, 2luSßellungeii 2 c.

in beit 2lbtnbßuttbcn unb an ben Sonntagen.
B. Hebungen.

n) (Ebcuii)cb ’ ^pfiCalifdbe Hebungen, welche jeberjeit nach

Stbürfniß ber fierttenben in einer tu biefcni 3«>ecf 311 errichten-

ben «CBerfjtatt fiattfinben. Süßer ben gewöhnliche» Apparaten

foll in biefer SScrfßatt ein Heiner Srennofen unb eine ©reh-

jcbeibc ju feramifcben SScrlitdjm «plaß finben.

b) Seichen* unb ©tobcliir-Uebungen.

©er Unterricht erßrccft ficb bier auf baS Ornament über-

haupt unb auf bie ornamentale «nwenbung ber ©jlanjen, ber

tbicrifcbcn unb menfcblitben ©cflalt. ©ie Sdtulrr werben,

naebbem fie einige gute ©tuficr naebgcbilbet haben, jur eigenen

(Erßnbung angebalten.

©ie Shenbfiunben werben für bie reiferen Sdntler jum
Stubium natb bent lebenben ©tobell angewenbet; jugleieb wirb

eine befonberc 2lbtbeilung eingerichtet, in welcber unter Leitung

eineS ©teißcrS im {fache bcS Ornamente 3eid)nungen unb
SÖlobeUe für UBcbereten, ©olbarbeitrn, ©töbel, ©efäße, ©e*

rätbe ie. auf SeßcUung auSgefübrt werben.

S
ür bie größere 2lnz«bl von Schülern, welche nur bie

ßunben tu ihrer «UuSbilbuna benugen fönnen, wirb ein

befonberer (EurfuS gcbilbet, in welchem an jebem Sibenb von
7 biS 10 Hhv ber Hebt« an ber Safel HcbungSbeifpiele auS
bem Screichc bcS Ornaments in einer fiufcnweile fortfebreiten*

ben «Reihenfolge verzeichnet, währenb ber Schüler gehalten ifi,

an bemfclben Sbenb feine Stubien baitaCh ju uoDcnben.

Hebungen im gebuitbenen 3c'<bnen erflrecfen fiCh auf bie

wubtigften ©tafcbinen-Glcracnfe unb ScrroanbteS.

©ie mit bem ©tufeum gleichzeitig 3u grünbenbe Siblio*
thef wirb auS ben bezüglichen wifienfchaftlicben unb fünft-

lerifcben Suchern unb 3ournalnt bcßchen, fobann auS umfaßen*
ben Sammlungen von Origiual-Sficbnungen unb «Photographieen

beroorragenber gewerblicher Srjeugniffe, von Stoffproben für

ffBeberei, Stuterei, Tapeten ie. auS früheren feiten unb ber

©egenwart, weltbe ficb birrdj Schönheit ober Sigenthümlicbfcit

auSjeicbnen. ©erartige «proben werbett jährlich georbnet unb
aebunben unb Silben eine ©prontf beS hetreffenben 3«>cigc8 ber

3nbußnc.
2ln bet ©urtbfübrung biefeS «piancS wirfen vier vom

Sorßanbe gebilbete Äommiffionen: bie {fiiian}-, UnterricbtS-,

Sau* unb ©tufeumS * Äommiffion, in welche außtrbetn noch

SercinS * ©titglicbrr unb Sadwerftänbige gewühlt ftnb. Stach-

bem baS bureb feine centrale Sage, wie bureb feine DWumlicb-
feiten geeignete vormalige ©iorama • ©ebäutc von ©ropiuS ge*

mietbft worben war, tonnten febon am 12 . refp. 18. 3anuar
b. 38 . fämmtlicbe Älafien ber Hchranßalt mit jufammen 204
Schülern eröffnet unb bie erfte Sorlefung (über {farbenlehrc)

gehalten werben.

©ährenb ber «Panter SuSßellung waren vrrßhiebene©titglie*

ber beS SorfianbeS, fowie beS SereinS thätig gewefen ,
um

muflergiltigc ©cgcnßäntc ju erwerben, fo baß auch bie Samm-
lung mit vorläufig zwei Sälen am 8 . Slpril eröffnet werben
fonnte.

©en werthvoUüen Sejlanbtbeil ber Sammlung bilbet

bie auf ber «Parifcr SuSftcllung jum ^pril von ©tit*

gliebern beS SorßaitbS auSgewahlte unb burch ben

Äöniglichen (EommifiariuS angefaufte Sammlung mufier*

giltiger neuerer 3»buftric - ßrjeugniffe , bie auf Antrag beS

i&anbclSniiniftere ©rafen von 3fKnpiiß von Seiner ©tnjcßät
bem Äömgc bem ©cwerbc-fPlufeunt jur Scnußung allergnabtgft

übent'iefcn worben ifl. ©er 'IBcrth berfelbcn erreicht naheju
bie Summe von 15,000 ©hlt- ©ie Wichtigkeit ©egenflanbe
biefer Sammlung fiitb: (Emaille unb ©laSfiup auf Äupfcr uitb

©olbbroncc, eine voUftänbige ©tußerjammlung aller (Erzeug-

niffe attS ©laS, wie ftc in ber berühmten {fabrif von Salviati
in Scncbig gefertigt werben; engltfdje ©läfer, Töpferei, ©tajoli-

faS, türfifchc ^hvnwaartn, ‘jöpfe, «Porzellan, arcbitcftomfchc Or-
namente in gebranntem <

£bon, Slbgüffe nach einer ülubmahl bev

febönften Ornamente in gebranntem l

5hvn auS ber berühmten

S
|t im üouvre befinbiithnt i£ampana • Sammlung, inbifdje,

nefticbeunb japanefifchc Stoffe unb ©olbflicfereien unb prachtvolle

Sticfercien aus bem.tiaufaiuS. Slufecrbem enthält baSSDtufcumcine
fchr wertbvolle Sammlung von ftrügen auS glajirtem Steingut
aus bem 15., 16- unb 17. 3ctbi'h‘mv>ert, fo tvic ^apcnce unb
flhcmvaaren auS Plorbbnttfihlanb, Sh'irnbcrg, ©clft, fircuffen

u. f. w., «Porzellan unb ffavettecn im italienifcbeit fllenaiiiaiicc-

Stpl unb im ©eure Hrbuto, ffattcuc.a nach Sornarb ‘palifftt

(auS bem Pouvre) unb Senvemito Ücllitti (1500— 1570), «por-

3Cllan von kimogcS unb Si-vreS, Slfcbgwoeb Skiart, eine SluS-

wähl feiner Sacfivaaren auS Sjiina, 3iil>an, 3nbien unb ber

'Jürfei, itnücnifcbc unb inbifchc SPtofaiffachen, galvano-plafiifchc

Jlachbilbungen wertvoller ftunjlwerfc auS bem ©ebiet ber
ebtln ffltctalle, namentlich auS bem ©omfehafc 311 $ilbc8heün,
bem .ftenfington SPhiiaun, bem liouvre jc. , eine feht fomplette
Sammlung achter Spijtcn unb üBetSfltcfereien, mittelalterlichf
unb_ neuere Slrbcitcn in (Sifen, flupfer unb SompofittonS*
maffe u. f. w.

©a bem 3'Mfitut feit feiner (Eröffnung ungleich flärfcw
pefumaire unb fonflige HnttTfiüttungen bureb ©efebente unb
ficibgegenflänbc 3ugegattgcn finb als früher, fo hofft bet Sor*
flanb feine Semübungen, bnt «plan ber ülnflalt mehr unb
mehr auSzubatien unb ihr eine utinter weitergreifenbe Sebcu*
tung 31 t ftchcrit, halb mit (Erfolg gefrönt 31t (eben.

Plcuc funftwiffenfchaftlicbc «löerfe prcu^ifchcr
Slutoren.

IV. ©efcbichte ber. chrift lieben SJlalerci in ihrem (Ent*
wicfelungSgattg, bargeftcllt von §. ©. 45

0

f

h

0 , «Profeffor
an ber Äönigl. {jriebrich-iißilhelme-Hmverfität unb ©ireftor ber

Äupferflich-Sammlung ber Äönigl. ©lüften 3U Serlin. (Erflt
; fiitferung. Stuttgart. Setlag von ®bner u. Scubcrt. 1807.
! ©ae neucfle 'IBcrf bcS StrfafferS bat fleh bie Aufgabe ge*

I

fieüt, bie gefantnttt ©efchichte brr ebrijUteben ©talerci im 3U *

famnteithange uo^ufübrtn, unb 3tvar von bem bureb bie neuere
Äunfiforfchung errungenen Stanbpunfte auS bie ölefuüate in
felbftftänbiger ©arficlluitg für ein gröfereS «publifunt sufam*
menfaffenb.

(Eine ben üluforbtruitgtn ber mobernen sijtoriographit
unb bent heutigen Stanbpunfte ber ÄunflwtjTenftbaft ent*

fprcchenbc unb gcnügtnbc umfaffenbe fritifebe fficicbichte btr
©lalcrci cjiflirt noch nicht, ©a feboch unter beit bilbenben
Äüttßcn bie SBctfc bet ©lalcrti baS 3utereffe ber weiteflen

Ärtife cnegen, währenb ber größte $btil ber Äunflfrtunbc nicht

im Stanbc ifl, überall auS ben Duellen 311 fchöpfen
unb in ber Äuiijlliteratiir baS fTBißenSmerthefte 3ufam*
nteiyuiuchcn, fo ift baS Scbürfnii vorhanben nach einem
Suche, baS, ohne fid) im Sluß ber ©arfleüung burch
(Eontroverftn unb umftänblicpc ©emonflrationen untcr-
l'tcchtn 3U laßen, von ber epöpe ber «JBlfjcnfchaft auS
bie gefchichtlichc (Entwicfelung ber ©talcrei fchübert, ihre

3ufamtnenhänge mit bem poUtifchen unb intelleftuellen Seben
beS 3eitalter8 aufwtiß, bie einanber folgenbc Siple im 3HI*
gemeinen ebarafterifirt , baS ©etail fo viel bmcmarbeitet , wie

3
Uin Serflänbntß nöthig unb an fidj verftänblich 3U machen

ift, unb fo ben ffleg ju einer richtigen Sluffaßung ber fünft*
lerifchen SluSbrucfS* unb ©efühlSweife verlchiebener 3f t,cn unb
Stationen betont, ©iefem Sebürfniß wtH baS vorliegenbe Such
cntgegenfomuien.

©ie bereits erfchienene erfie Cieferuna , bie Heinere §älfte
bcS ganzen äßerfcS, enthält auf 15 ©ruabogen bie (Einleitung
unb bie crflc «Periobe bei; ©efchichte bet cfariftlichen ©lalerei von
300 biS 1300. 3n btr (Einleitung wirb nachgewitfen , baß bie

©taferei ber abäquatejle fünftlcruchc SuSbrucf für bie auf bem
Soben beS GhriflenthumS erwaebfene neue Sffieltanf&auung fei,

unb bann ber (SntwicfelungSgang ber chriftlichen ©talerei oiS

an’S (Etibe beS 17. 3uhrhunbcrtS ffmirL ©er crflc SlbfAnitt
behanbelt Slnfana unb Slüthe altchrißlicher ©talerei (300—600).
Stach einer Umfajau in ber flnfrnbcn alten 'IBelt währenb ber
iiUmäligen'Scrbreitung bcS (ihnficnthumS wirb bie finnbilblichc

©talerei unb ber ältefle chrifllicbe SilbcrfrtiS in ben röutifthcn
Äatafombcn als berScginn chrifllichtr Äunftübung bargeftcllt.

3h« «fie Slüthe erreicht bicfelbc in ben ©tiniaturen, fowie vor
ÜUIem in ben prächtigen ©tofaifen ber Äirdjen, vornehmlich 3u
Stom, Staveuna unb Spzanz. ©« 3weite Slbfchniti hot cS mit
einer für bie Äunfi ungünßigen 3cit }» thun (600—1150).
Serfali (lüS 850), Serwilberung (bis 1050) unb «JSicbcrcrhcbung
her altchrifilidjen ©talerei (biS lloO) finb bie Hnterabthcilungen.
©aS ©tatcrial fließt währenb biefet ganzen «periobe verhältniß»

mäßig fpärlich 3 l| crfi erhalt fith noeb bie gute ftrabition ; bann
werben bie alten Sorbilfcer verlaßen, ©tangel an Sinn unb
an eufi 3um Heben (bie chiliafiifctten Hehren) vergröbert bie

{form unb fchafft feinen neuen ©ehalt; boeb macht fiep balb
nach bem 3«h« 1000 baS Grwacbcn eines neuen ©tifieS be*

merfbar. So fann beim im brüten Sbfchnitt von bem Sluf*

fchwmtg burch ben aiuSglcicb ber nuttclnllrigcn mit ber alt*

chriftlichen Äunfi beneblet werben, ©ie Ätcu^üge unb bie

(Entwicfdimg beS teutfeben ÄaifcrthumS unb äußerlich

von befiimmenbem (Einfluß. ©aS bmantiniiebt Stcicb ver»

flimmert 3tvar unb feine Äunfi mit ibm; aber in 3tolicn

entfaltet fich neues Heben. 3« brei beutlid? untcricbicbencn

Stufen erhebt ficb bie italienilche ©talerei biS zu bem «punfte,

wo (Eimal 11 c »fidj naturvcrftänbig bem Heben äuwenbet, unb
bie bisherige Äluft bcS altfirchlicben StilS unb ber ©egenwart



8
in työ^crcm ©rabc alä jeber Sorganger außju füllen fud)t.« 5ßa8
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et noch nic^t gang vollbringt, vollenbet bet ©ienele ©uccio
Suoninfegna. SRttbt io crfolflxrci^c^ Sc'rtfcbrciten ifi wabrenb
tiefer Seit Den anberen Nationen bcfcbicbcn. ©ie gelangen

nod> nubt l'i§ jum Auftreten babnbtcdjcnber, felbmtänbiger

£ünfller*3nbivibualitüten. ©eutfcblanb bietet eine grofjc 2lnjaf)l

non ©enfmülem in SRiniaturen unb SBanbgemälbcn. 2ln

leiteten ifi in Den SRicbctlanbcn SRangel; überhaupt tritt bic

nicberlänbifcbe, franjöfifcbe unb engliftbe Äunji noch nidjt he-

beutfatn btroor.

©o weit reicht bie erfte Ciefcrung, bet nun bie ©efd)i<hte

beb 16.— 17. 3abtb«nbert8 folgen wirb.

gabn '8 Ülbbilbungcn antiter Äunftwcrfe.

Son Den »fcfeönftcn Ornamenten unb merfwütbigflcn I

©emölbcn auß pontpejt, §crculanum unb" Stnbinc non SSil- .

beim Jahn«, 30 fjeften mit 300, meift farbigen tafeln größten

{jormatß unb beutfebem unb franjßflfcbem Seite non Denen

bie erfte golge 18SSS— 1829, bie jweite 1841— bic Dritte

1849— 1859 crltbienen ifi, wirb je|t eine neue Sluflage Der
j

erften golge gebrueft, non ben Ornamenten aller flafftfcben !

$unflepod)cn (100 farbigen Pafcltt mit Seit, in 20 heften]

bie vierte 'Auflage. (©ic früheren erfdnenen 1832—1849, 1854
unb 1861.) i'efetereß 2ßetf ifi längfl in Den Ücbrnnfinlten für

aird)itetten unb SDtalcr eingefübrt, unb bat für bie Sliißicbmücfung

unferer Sintmet unb ©erätbe nielfad) bie Ptufter geliefert.

Ülber aud) ‘tafeln auß Jabn’ß bombejanifeben ©emälben jieren

oft unfere SBnnbe, benn, obwohl 5)rucfe, gleichen fie 'Arbeiten

non Äünpier^anb. 3 cn* fdjwebenben »yifluren , welche baß

3nnere pompejamfcber~.S)äufcr beleben, finb noll ainmuttj, unb
auch bic größeren Compofitionen finb nicht nur für bie Äcnnt-

nifs beb antifen ßebenü intcreffant, fonbern geben unb auch

einen Scgriff non ben ßciftungen Der griedjifcbcn 2Jlalerei.

Originalgemälbe auß bem flafftfcben SUtniQum haben wir nicht,

bagegen würben non ben ©tu ben • uitb Snfenmalern SDieifier-

werfe naebgebilbet, jumal griechifebe, unb ©riechen waren
meift auch bie SDtaler in Stallen, nod) in ber ftniferjeit.

SRerfroürbig ifi , wie fünftferiid) gehoben and) bie §anb-
werter im Pltcrtbum waren. SUIc 2hißfd>mücfungen ber pom-
pejaniieben PSänbc ftnb aus freier §anb gemacht, nie nach ber

j

©chablone. Plan fieht bicS 3 . 18. an beit Sorten , bei benen

abficbtlichc Scränbcrungcn unb ffeine Dlachläfftgfeiten vorfom-

men. Planche Safen folgert bentfelben Original, aber cß giebt

feine jwei, bie ficb ganj gleichen ; immer 3etgen ftc Slbwcicbun*

gen in ber Sabl, Slußfiattung ober ©teflung ber giguren.

Picht immer haben bie ©tubenmaler bie erfpeftioe richtig bc>

hanbelt , nicht immer richtig grjeiebnet , aber flctß einen ange-

nehmen Sinbrucf hernorgebraefat , unb elmelneß in ooUenbetcr

Schönheit außgefübrt. ©cn ©runb auf bett ©änben Pom-
pcjt’ß bilbet befanntlicb geglätteter ©tuef, meift braunrotb. “Oie

äBanb enthalt ein ©emälbe ober mehrere, bie bureb ßinten ober

Sorten getrennt finb. ©ic {färben ftnb glänjenb unb fdjeinen
,

eben erft aufgetragen, wenn man ein §auß aufbeeft. 21bcr ;

mir furje Seit währt biefe griiebe, Demi bic ©ccfen finb nteifl

Durch bte Piaffe Der atiffaUcnbcn 2lfchc eingebrüeft worben; 1

nun Infit man bte §imnier oben frei, läßt bie ©onne
unb bic füblicben Slcgcnftrömc ein bringen, ja, wenn bie I

(färben bnburd) febon verblaut finb, fdjaffen bic gremben-
fiihrcr gatt3e (Sinter SBaffcr htran, um brm Oleifcnben bie Sil-

ber wteber flar ju .teigen, ©tefe werben 3war meift julcfet

heräußgefägt unb nach bent Plufcnm ju Peapcl gebracht, waß
icbocb größtentbeüß erft fpät gcfchicbt.

Son SBicbtigfeit ift cß Daher, bnfi cß prof. Jabn vergönnt

war, bei vielen Slußgrabungen gegenwärtig ju fein unb bic {Junbe

gleich mit ihren Farben 31t fobiren, — \ebn 3abre war er in

Stalien, unb wohnte oft unb lange in fpompeji felbft. Schon
1817 hatte er int Sabe Stennborf, in beifen ?läh< er ge-

boren ift, ben ©ruef in verfefciebenen {jarben erfunben. tSr

trägt bie ©runbfarben auf vcrfchiebenc ©teine auf,jeiebnet ben

©egenftanb auf einen ©teilt, brticft biefen auf einem Slatte

ab, unb überträgt mit bem Statte bic §ci(hnung auf bie ait-

beren Steine. Sluf jebetn Stein feuchtet er bann nur bic Sh«le
wicber an, welche bie auf bentfelben befinblicbe {^arbe haben
follcn. SPtifdjfarben bringt er burd) Den ©ruef mit mehreren

Steinen ttacb cittaubcr hervor, mit denjenigen nämlich, welche

Deren ©runbfarben jener gemilchten enthalten. Slngefeucbteteß

’öabier vergrößert fid) burd) Den ©ruef. ©icß mußte bic

Sftchnuna uerberben. ©aber hat Jahn eine ÜJlcthote cifun*

beit, aut troetenciii Sapier 311 bruefen. ©0 ift es ihm
gelungen, bte Silber, welche 3abrhunberte lang nnjuganglicb

waren, in ihrer gaujett bunten ‘Fracht treu wteberjugeben.

Seitbcm ifi biefe 2lrt allgemein nngtwanbt worben. Jahn
mußte fcasu 1827 erft ben ©ruefer ßeutner itiSerlin anlcmcn.
Schon 1818 erregte feine (Srfitibung baß 3ntercffc bc§ preußi-

fdjen SKiniftcrß tJÜrficii SSittgenftfin, welcher fich bantnlß
nti Sabe fflennborf aufhielt, (ix legte 1828 bie erflcit Slätter
beß Sßcrfcß über ‘Pompeji Aönig {yriebrich SJilbelm 111. vor,

welcher bie SIttßfübrung ber 51rbeit burch ein 3ahrgehalt auß
©taatßmittcln ermöglichte unb bem Rünfller 1829 ben profeffor-
titel verlieh.

Sercitß 1828 hatte Jahn »neu cntbccfte ffianbgemälbe in

Pompeji« in llmriffen mit Se^t von Schorn in 2ftünd)cn bei

Cotta bftaußgegeben. 1842—44 fügte er farbig fein britteß

3Bcrf hittsu: attßerlefene Ser3terungen auß bem ©efammtgebiet
ber bilbenben Äunft; 5 öefte mit 25 Safcitt (Serlin, bei

©ietricb öteimer). — »PBiefccrholt hat ©öthe baß Jahnfd)e SSerf
über pomp., £erc. unb ©fabiä gewürbigf, in Äunft unb iüter-

thum Sb. 6 f>cft 2, unb außführlid) in beit SJBicner 3ahr*
bücbcrn 1830 Sb. 51 ©. 1—12, enbltd) in Sriejen an ben
Stünfllcr, welche in ber Deutschen ftuuft3eitung 1863 S. 226
unb ©. 234 f. veröffentlicht ftnb.

— Sißrtcljahrß-ßef te beß königlich prcußifchen
©taatß* 2lnjcigerß. Crjtcr 3abrgang. Crrteß §eft: januar.
{Jebruar. Ü>tat3 . 1868. Serlin. ©ruef unb Serlag ber Äönig-
liehen ©eheinten Cbcr-$ofbuchbrucfcm (Sft. v. ©etfer).

3ubalt: ©ic rcgierenDcit gürilcn europa’ß. — lieber Die ©ritte-
©rgebniffc beS 3ahrf® 1807. — ©ie ©efepe über ben Transport von
)Muäii’flnteretn. — Sur ©tatiftif ber Slußwanbenrng. — ©ic Pfahl-
bauten. — lieber Curnbahn- unb Idegravhenwcfcn. — ©rößtr Walte
im ©ejeniber tb67. — ©ic engliftbe Preßfreiheit. — iHußlanbs panbet
int Jahre 1866. — ©ic ©tarfe ber fraujöfijcbfn 3lrmee, Stovember
186,. — Sßoblthätigteite-'älnnalteu in granfreed). — ©a« Unterricbtß*
wefen in Oeftetreid).

©er panbel beß SoUvtreinß mit granfreicb. — Scbiffß- unb
SBaarcnurrfcbr in ben ©eebäjen beß SoUucreinß im 3°bre 18(56. —
Seuölterung beß ^olloeteinß unb beß 5torbbeutfcben Sunbeß.

©aß ©ebict beß ?iorbbeutftben Suubeß. — ©tatiftifebe publi-
eationen auß beit fSorbbeutfcben Sunbcßjlaaten. — Sur Vileratur über
bie Pcrbältniiie unb Sejiebungen beß SNorbbcutfeben Sunbeß. — pojl-
Wefm beß Korbbeutftben Sunbeß

©le ©taubbilber ber pobcnjollem in preußen. — ©in
pobcnjollern * 'Jtlbum. — ©er Wurfiirjl griebritb SlSilbelin alß
Scgrünber beß preußifdjen ©taatß. — ©aß prcußiftbe 2Rili-
tair-Cbrenjeicbcn. — ©ie griebenßfirebe bei ©anßfouei. — Üuß
bem neuen 3}tHfeum in Setliit. — ©ie SPtarmorftatue beß
Waifere Siuguftuß im SRufeunt 3U Serlin. — ©aß PMlbdmßftift 311

Cbartottenburg. — ©aß beutfebe ©ewerbt-9Jtufeum in Serlin. — ©er
Sajnr int Höniglid?rn ©cbloffe »u Serlin. — Sur ÜRümfunbc bc«
preußifdjrn Staacß. — Stßmifche yliicrtbüntcr am SRieberrbrin. — ©aß
Öabritwcfen Scrlinß in ben 3abreu 1805 biß 1849. — ©aß Wlinta
in preußen. — givci 3abrc preußifcb-bcutfcber politif 1866 unb 1867.— ©ie preußifebe SWarine. — ©ie ©efcbAfta-Serwaitung ber preußi-
feben 3uftij - Sebßrben. — lieber bie ©cricblßverfajmng ber neuen
l'anbcetbeile. — ©ie ßntwicfelung beß Slementarfcbulwcfenß in Preußen
1816 biß 1864. — ©ie länbiieben Öerbaltniffe ber Prcpin^ preußen.
— Surßunbe beß beibnifeben SUtcribumß in Preußen.— ©ie Qu n-

burger Wärtncrcien. — ©crpanbel vemGßln wabrenb ber3abre!813
biß 1865. — ©er rbciuifcbc ©acbfcbiefcr-Strgbau. — ©ie «aifer-Ur-

fimben ber propiuj Skflfateu. — ©ic Solinger Stablwaarcn-gabri-

cation. — ©ic Jubuflrie ber Stabt unb beß ibreifcß Gffen. — ©er
panbel von gfantfurt a. Pi. wäbrcnb btß 3abrrß 180C. — 9icur

hinftwijfenfdiaftlicbe SJcrtr preußifebet Putoren. — pbotograpbifcbc

Pubtieationen brr Scrlinct ©cmälbrgallerie. — ©er neue Sorbang
int Opernbaufc $u Serlin. — ©ic bunbertjäbrigc 3'>belfeier oon
l'eiiing'ß »Piiima oon Sarnbeluu im Kßniglicben tocfcaufpielbauft ju

Serlin. — peinricb von Sranbt. — Beopolb von Such. — OJcbbarb

Carl fltubolpb von Sllvenßlebcn. — Carl Piorib gerbinnnb oon Sarbe-
leben. — Sbcobor ©rat von l'ütticbau. — ecbinfel alß Pialer. —
grau» Sopp. — Cmil Cauct. — permann Scbiwetbein.

©aß neue Piuftum in ®cimar. — ©emäibe-Salieric in ©Iben-

bürg. — ©aß gürfkntbum pfatbeef. — pambuvgß panbel im gahtc

1866.

©ie Sicrteljabrö-^efte beß königlich Preußifdicn ©taatß-

2lit 3eigerß crfchetnen am Schlujfc jebe? ©uartalß unb enthalten

fäminilicbe in beit »hefonberen Setlagen« beß ©taatß-’Unjeigcrß

publgirtcii Slrtifel. ©iejclbcn finb Durch alle poft - Pnjlalten

unb Sucbhanbluiigeit für Den preiß von 10 ©gr. vierteljährlich

31 t belieben.

Digitized by Google



SScfottbcrc $ei(ap
beS ßbniglicf) *J3reu§i$en ©taat&5lnjeigei&

3u *M 132 bom 6. 3imt 1868.

3nbalt8-Senet<bni§: »JJarffe. — fßrcugcn® Staat8-©omatnengüier. — SapernS ßanbwirtbfcbaft unb 3nbuRrif. — ©ie Slu8fttllung
im Scblofft üWotibijou. — Slbcgfl. — ©ie evangclifibe 3<>vannf8-Stiftung. — StatiRifcpe ©iblicationen au8 ben Sorbbcutfcbrn
SunbeSRaatcn.

<P a t f j.

Unter fccm ’Sitcl »©ie (änblicbcn ©obnfigc, Schlöffet unb
fReftbenjtn bet rittcrfcbafHicbcn ©runbbefiger in ber preugiidjen

SSonarcbie, ncbfl ben Königlichen gamilicn-, tpaiiS-gibcifonunig-

unb GbatuUgütcrn in naturgetreuen, fünflletifcb auggefübrtenna ©arflellungcn ncbfl begleitcnbctn 'lest , bctau8gcgcbcn
ejanber ©unefer« , erfebemt feit bem 3<*bK 18o/ ein

spradjircert, naelcbeS , in ßieferungen auSgcgeben
,

gegenwärtig

big jiim Seginn be® jebnten Sanbc® angewaebfen ift. 3ebcr

biefer Sänbe enthält 60 Querfolio-SIätter in Sarbentttucf nebft

e einem Slatte Sei;t, in welchem ba® ©icbiigfte über bic ©c-
ebiebte be® Scfigtbum® unb ber ftamilit fcc® Gigentbümer® bei-

jebraebt ifl. Sine Dehnung bc® Stoffe®, etwa nach Srovinjcn,

ft nitbt burdjgefübrt, fo tag in jebem Sanbe ©obnfige au®
allen feilen ber Stonavdnc, im neunten auch bereit® au® ben

im 3<4te 1806 neu erworbenen ©cbicten, ficb neben einanber
finfcen. Königliche Scblßffer waren bi®ber noch nicht jur ©ar-
flcUung gebraebt; ein® ber erften fjefte bc® jebnten Sanbe® jebod)

bringt in Silb unb ©ort brei Königliche Sefigungcn: ba®
Scbiog ju Srübl im Äreifc Köln, ba® Äerrenbau® ju Som-
ftebt bei ^3ot®bam unb ben Canbfifc ju Sarcg.

lieber ben legten entnehmen wir bem SXjte golgenbe®:

»<Pare6, jegt Königliche® Gbatullgut, mit 2 fSorgen 155
ß.-föutbcn £of- unb Saujlelicn, 30 Storgen 36 ß.-Sutben
©arten, 631 SSorgen 56 ß.-Sutben Slcfcr, 282 SRorgcn 141
ß.-Sutben ©iefen, 91 SSorgen 18 ß.-Sutben .t>fitung —
fommt lebon in Äaifer Garl’8 IV. »öanbbucb bet SSarf Sran-
benburg« 1375 al® iporej («= am ghtffe, nämlich an ber £>avrl)

vor. ©enannt wirb iparcb febon im 3abre 1197 in einer

llrfunbe Otto II., nacb weltbtr ben» ©onirapitel von Sranben-
bürg bic Kirche von Gofctfin (ileßin) »et decimas villnruni Cle-

Lcloek« (ßoratö überwiefen werben. G8 febeint bamal® ein

beuffdbe® unb ein wcnbifdjr® ©orf biefe® Samen® gegeben ju
haben, unb man glaubt ba® wenbifebe in bem btntigcn Klein-

paaren an ber ©ubiig ju erlernten. Sod> tytute ifl übrigen®
ij3arcß jit Kegin eingepfarrt. 3n bem Scbogregiflcr ber SSittel-

märfifcben Kreife vom 3abte 1450 ftnb: »©irfen vnbe Cobe-
wid) von ber ©roeben« al® SSefiger »von mpnbcrn« angegeben,
ba® bfi^l alfo ju Cebne. 9lutb im 3abrc 1480 bauerte ba®
Cebn8verbältuiB be® ©nrite unb ßubwig’8 von ber ©roeben
ttoeb fort.

3n ber lebten §alfte bc® vorigen Sabrbnn^t*^ finbet feb <}3a-

reg im 23efig be® Oberfl-ßieutenant® von Sluntentbal, ffxiteren

©ouverneur® bet Äöniglicbcn *Prinjen. Sil® ber flronbrinj

Oruclidb SBilbelm im 3abtc 1794 ben SBunfcb auSfpratb, in

ber Stäbe von S3ot®batn ein Canbgut ju befijjen, wo er mit
feiner jungen ©emablin in länbluber Slbgefdnebenbeit einige

Sommermonate jubringen fönne, unb Äönig gnebridj
ÜBilbelnt II. gern auf ben SBunftb feine® ©ohne® eingeben

wollte, brachte ©cneral von S8ifd)of®werbcr, welcber felbfl

auf bent benachbarten SDtarquarbt anfäffig war, ba® ©ut *Da-

rch baju in öorfebtag, welche® benn auch 1795 für 80,(XK)

3;baler vom Äßnige für ben Äronprinjcn gefauft würbe, ©er
gutbbcrrlidjc Xbeil an bem ©orfc unb ber {jclbmavf war furj

vor bent SBerlaufe auf 6 3abre an ben Cctonomen Hebel ver-

padbtet worben, unb lic® ber ilronprinj, al® neuer ©utbberr,
biefr® SSeTbältnib fortbefieben, um fo mehr, al® bie ganje
SSefifcung ficb in nicht® weniger al® gutem Suflanbe befanb.
©er Äronprinj übertrug bem bnniaiigen §>ofmar|cbaU von
SÖtaffow auf Steinbiwel bie Sltiorbnung einer befebeibenen aber
boeb primlicben Sommer - IRcfibcin, lief von bem Ober -Sau-
Statb ©ifln bie ipiäne ju ben notbtvenbigcn Sauten anfertigen
unb fanbte ben ncuangcjtelltcn §of-©ärtner ©arniatter an Ort
unb Stelle, um fofort bie Slnlngc eine® ^3nrfcSju beginnen,
bet ohne alle itünfielei ficb in einfach länblicbcm St1)l nur ber

ßertlicbfeit anpaffen foOte. SBäbrenb bic ©arten-Slnlage febon
rveit vorgeiebritten war, begann 1796 mit ber guten 3a0re®jeit
her Sau eine® Slmtebaufe® nebft gubrbör unb Scheune, wo*
flegen ba® bi®berige abeligc SBobnbati® mit feinen Seitengcbäubcn
unb Ställen abgetragen unb berSoben für ben Sau bc® prinä-

lieben Snlai® geebnet würbe, ©er Sau fdnitt fo raicb vor, bab
febon iiti qjerbflc 171K5 ba® Stronprinjlicbc Saar einige Sage in

bent neuen Sefißtbutn jubringen fonnte. Sollcnbct franben bie

fäntnttlicben Saulicbleiten aber erft Gnbc 1797, faft glcicbjeitig

mit bet Sbronbefteigung; nun würben aber noch einige Slnla*
gen binjugefügt, um für eine grögere Seglettung mehr fltaum
ju bnben. So macht ba® fogenannte »Scblop* fowobl im
Slcugeren wie im 3nnmt überall ben Ginbrucf bc® Giti-

faeben, Scbmucflofen, aber aud) be® SBobnlicben unb Se-
baglicben. »|5nrcg ifl ber Gbarafter Äönig ffriebrid) SStl-

beim III. in Stein unb ßaubfebrift, eben babunb aber auch
ein »Slnbcnfen an bie Slbacfcbiebenen* , wie ber flönig felbfl in
feinem legten SBiüen auf bie 3»fthnfl b'nbtntet, welche im
£>intergrunbe ber ©rotte unter bcni 3apanifd?en §aufc be®
fparfe® von *J3arcg , mit golbenen Sudjftabcn auf einer eifer-

nen Safel angebracht ift. Äönig fj-riebricb ÜBilbeltn lll. lieg

fle nach bem xobe ber Königin ßuife auffteHen unb fag bort
oft in rrnfle® Stacbfinnen verloren. 3<ne ©orte in bem »Ccg*
ten SBiUem lauten : »Stögen bann, wenn ich nicht mehr unter
ihnen bin unb ju beit Slbgefcbicbencn gehöre, — meine geliebten

Äiitber unb Slngeböriacn bei bem Slnblicf ber ihnen wohl-
befannten 3nfd)rift: »©ebenfe ber Slbgefcbiebcnen* auch meinet
lichtvoll gebenfen.*

©ic beiben fp^WHln vor bem Schlöffe flanbett febon vor
bem früheren Gbclbofe unb würben beim Sau be® Schlöffe®
gefebont. Sluf ber Sucffeite liegt ber einfache fPmrfc welcher ficb

bi® »u tiner §öbf ont Äeginer ©ege crflrecft, wo ba® Stroh-
bäueeben, ein fccb®rcfiger, mit Gicbenborfe belegter SaviUon,
gegen Slbenb eine bübfebe Slu8flcbt gewährt. 2Jtit ber J&avel würbe
uu 3<>br« 1800 eine ©afferverbinbung bureb Scrtiefung eine®
febon vorbanbenen verfumpften fflraben® bcrgcftellt, fo bag auch
©afferpartiecn leicht jugänglicb waren, ©er alte Äirchbof
würbe nach unb nach mit in ben Umfang be® fpatfe® hinein-

»tn, naebbem ber Äönig ber ©emeinfcc einen neuen Segräb-
ag augerbalb be® ©orfe® anaewiefen batte, ©a® ganje

©orf erhielt burd) ben Sorjug, welchen ber Äönig bem bi® ba-
bin fafl vergeffenen Orte angebeiben lieg, halb ein gaiu an-
bere® Slnfcben. Ginc neue Kirche mit Sburni, ein mafrioe®
Schulbau®, eint Sdjnücbe in gotbifcbem Stpl, um ben sprofheft
ju verfebönern, unb jwei ^äuSdjen am Gingangc be® ©orfe®
von SolSbnni ber, entflanben raicb nach einanber. 1803 würbe
auf einer §öbe ber Änoblaucber Serge, jwifeben fjalfenrhebe
unb Gftin, aber no* auf Sarcger ©runb ünb Sobcn, ein vier-

eefiger Xb»r*» in fRuinenform gebaut, auf helfen mit Sied)
belegter unb mit einer Srufhuaucr umgebenen Slattform
man eine unifaffenbe SluSfid)» über 60 Ortfcbaften bat-
Öür bic ebene niärfifcbc ©egenb ifl ba® Snnorama unerwartet
reich. Slugct ben ©örfern ifl hier SrnSbani, Spanbau, Sauen
mit blogem Sluge ju erreichen, wäbrenb bewalbete ^öbetufige,
©affer, ©iefen unb wobigepflegte® Slcterfelb ba® SRunbbilb be-

leben. ©er Sburm, fpater ba® Seivcbere genannt, enthält
oben ein grogc® ginimer, beffen vier fjenfter nach allen Seiten
bie 2lu8fid)t geflatten, wo bie Äömglicbe Familie oft ben
Sb« einjunebmen pflegte. 3m unteren ©e|<bo§ befinbet ftch

bie flcine Äüdjc mit einem baneben liegenben 3immer,
um ein {frübfiücf ober einen S-bee bereiten ju fönnen. Slm
5ugc ber §öbc würbe 1828 ein ©eitiberg von acht Slorgen
Umfang angelegt, welcher ber ©egenb jur Sierbe gereicht. Sin
ber Stelle, wo bie Äöniain Öuife am 20. Slai 1810, nach
ihrem legten Sefucbe in fpareg vom -Strobbäu®cben* au®, in
ben ffiaäen gefliegen war, uni nach fpotSbani jtirücfjufcbren,

lieg ber Äönig nach ihrem balb barauf (am 19. 3uli) rrfolgten

Sobe, eine cifernc, gotbifcb verwerte Sfortc errichten, welche
oben ben Samen ber Äönigin unb barunter ba® ©atum ihre®

legten Sefucbe® in Sarcg trägt. Qu ben erften Slnlageti bc®

Surfe® gehört aud) ba® japanifebe ßufibau®, auf einem baju
aufgeworfenen Serge am äugcrflen Sunfle nacb lieg. Unter
bem ßujtbaufe befmbet ficb jene (eben erwähnte ©rotte unb
jur Seite berfelben eine ©ruft, welche bem Slnbenfen
be® febon 1796 (am 28. ©ejember) vcrflorbcncn Srinjen
ßubwig beftimmt war unb bic m Stein gehauene Snfcbrift:

»Gr ifl nicht mehr!* erhielt. Gine Srücfc neben biefein japa-

nifeben CuRbnnfe, wclcfcc ben neuangetegten ©ammweg von
lieg b« Snreg führt, Ijeigt wegen ber jicrlid)cn Ketten-

behänge ihrer Scitenpfoftcn bic Ketten brücfc, wirb aber auch
bie 3nfantenbrücfe genannt, weil ein fpanifeber 3nfant bei fei-

nem Sefucbe am Königlichen fjoflagcr 1820 auiu Grflenmalc
über bicfclbc gefahren war. 3n allen Siograppicen be® König®
öriebrid) ©tlbflni Hl. fpielt Snreg eine bebeutenbe Solle.«
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fawrifiifen übertragen. unb bitftr ifl überall gefucht unb Wirb mit

hoben *J3teifm bejahte. Da« bem äcpfcnbau gewibmete Sireal feil

fiep auf 30 -35,000 lojjiPftfc belaufen, imb fibäßt man bie burep.

|$!iltili(bt jährliche Crobuclion auf ISO,WO Gtr., wovon im öanbe

fflbfl nut tlma 60,000 Gtr. fonfuuiirt werben, fo baß alw tue ben

Slbfa? in bas Siuelanb noch ca. 7O,W0 Glt. übrig bleiben. Den btften

Rapfen liefert bie Stabt Spalt unb llmgegrnb (1858 ca. 104)00 Gtr.)<

ber fitb eines fo guten Ruft« erfreut, baß jäbrlicte gro^c Stengen
'ßflameu jur Srrcbtiuug brrftulroc nach ben betfehicbtnften ©eaenben
ber 'Bell Pttbnnbtli Werten, Slußerbem jeiebuen fiep Slltborf, Sam-
berg, ?ter#brubt, 3ngoiflabt, L'anbfbul. Sauft HRdueten, Nürnberg,

Regtnlburg u. f
. uj. bureb umfangreicht, trefflich angelegte Aopftn«

garten aus. Sei einem Durthfdjuütöpnift pon 50 j.baleru für ben

Gentner rerräfrntirl ba« jährliche ©robuction«guantiim Säuerns einen

ffittlb pen t?,500#C0O ibalem; ber ßopfenhanbcl fpielt bcöhalb

beet eine tebcutcnbe Stulle unb ber Slbfaß Wtrb (jauptfacblitb burib

bie ln ben bopfenbauenben fflegenbett cingefübrtcn £opfenmfirfte rer-

miltelt.

labafsbau ivirb in Säuern bniiptfächlnt m brr Rbcmpfal}
unb in Ornttfen betrieben; in ber fßfal) ift r« bie Rbeincbenc bis an
ben ffu| ber -Darbt, in sRiCirifranfcn oonügiieh ber ödlicbe fanbige

jbeil in ber ©egtub uoit Nürnberg. Die übrigen “anbestbeile haben
nur geringen Sabalsbau. Stad) amtlieten Serbffentlidjuiwen (Hebe

Geniralbiatt ber Slfcgabcn, ©troerbe- unb cßanbtU-EefcjMeouRa unb
©trtraliung Im ßönigiitp preußifdjtn Staate] tuaren mit Sabal be<

pfianjt:

im 3abte 1863: UMSO pr. ÜRg. mit einem Ertrage pon l.xi.485 Gtr.

j » ititi4 : 21,504 » * * » * » 140,328 »

» » 1885: 18,917 » » » » » » 135^59 »

» » 1806: 22,192 » » » » » * 166,249 »

im ©urebfthniit alfo jährlich 20366 SRorgen mit einem Ertrage »on
149,680 Gtr. ©er Grtrag pro SRorgen in ein ftbr uerfdjitbenre ge*

twfen unb pon bi« tu 18 Gtr. gediegen; thenfo bifferlrtm audi bie

Steife in ben einjelnett fahren uon 3 bt« ju 1 1 Sljlr. für ben Gentner.

Der Sfäljer Sabal ifl bem babifthtn gleich unb tuirb im §anbel nicht

bauen unterfehieben. ©er Hnbau bieftt Srulturpflanje bat eint jiem-

lieb beheutenbe Sabal«- unb GigarrmfabrieaHon im Öanbe berpot-

getafen. Stan jäblte tm ganten Öanbe 1861 197 berartige gabrilen
mit 2703 SCtbtitcn», bauen in ber ©fall 57 mit 833 Urb., in SRittri-

franlen 63 mit 680 filrb., in Unterfranfcn 18 mit 532 Siib.

Muth ber Sinbau pon Runfetrübcn jur Suder-fjabrication id

in einjelntn Sbeilen be« Öanbe« uerbreitet, im allgemeinen aber nur
uon geringem Umfange. Son ben in Säuern in Setrieb gerodenen
Runftlrübenjuder-Sabrifcn finb an rohen Kuben uerarbeittt ivorben

:

im SeYritbÄjabre 1862-63 399,470 Gtr.,

» » 1863-64 422,444 »

» » 1864-65 363,071 »

» » 1865-66 345,770 »

» » 1866-67 548,030 »

im ©ucehfehnitt alfo 415,757 Gtr. nihrlieh. ©tun al« allgemeiner

GriragbbureSfehnitt pro SRorgen 135 Sir. angenommen rottbeu, fo

bat ber gueftrrftbenbau in Sauer« nur ein Sireal pon etwa« über

3000 morgen in fünfprutb genommen.
©iebtig ifl bagegen ber ffieinbau, ber ea 4,8» SWeiien Sireal

in Slnfprmh ntmrni , uon roelthen inbeS ein Sbeii nitht ertragbfäh'8

ift. Supern hat unter ben SoupereinSfiaaten bit flärffle ©cinpro*
buction. ©et bortigt ©rinbau umfaSie nach bem ©urebfthnitt ber

letten 3ahre einen fVIäehenraum ton 86,568 «Dtorgen, mit einem jähr-

lichen Grtrage uon 864,350 Gintern, ober pro SRorgen uon 9,0» Gimem.
©le beiben ^auptroeingebtete finb fn ber Sfalj (Kbeinbaperit} nnb in

Stanlen. ©a« Sfäljer ©ebiet Hegt am ffliieten Sfbhaitge unb Quje
be« j^arbtaebirge«; btt bortlge ffltinbau uithnet jtth bttreh Slu«roahl

ber ponftglithften Sorten befoabet« au« , bet bort gewonnene ©ein
bat in ber Äanbelbroclt nath ben SNheingauer ©einen ben btficn 9iuf,

ift besbalb febr gefueht unb rcirb am meiften ejportirt. ©a« Sireal

be« Siäitet ©tinianbe« fo« im 3ahre 1863 40,000 Saatperft, b. i.

60,000 SRagbeburger SRorgen, bttragen haben; tt jeiepnen (ich hier

befonber« bte ©eine ton ©cibeSbcim , Rotfl unb Kuppertsberg burtb

»hte fflüte au«, ©et gefammle ©elnerttag ber Sfaif. tuutbe für 1864

auf 40—50,000 Stücf 5 (iOOSRaaft gefebäft unb bat feinen bebeutenb-

den Stbfafc nach bem nörblithen ©eutfthlanb, Gnglanb, Kuiianb unb
SRorbamerita. Slueh ber ©einbau in Qranlen , ber ein Sireal pon
circa 30,000 Sagtverlen mit einem Grtrage pon 250,000 Gimem
umfaßt, id bebeutenb, obroapf bie Ctuaiitat ber bort gcroonnenen
©eine bie bet Sfäljer nleht errrieht. Ginjelne ©eroäehfe, roie j. S.
ber fflünburger Stein- unb l'tiflemueiii haben inbef feit langer Seit

einen guten Kuf unb auch im SluSlanbe, wo bie Rrnnfenrocine int

SUlaeintinen weniger gefwbt jinb, größeren Slbfaß. ©ic Stförbctung
be« ©einbaue« haben lieb bie in ber Otheinpfalj tmb in ©ürjburg bt-

jlehenben ©einbatt-ÄcfeUfthaften ftpr angelegen fein taffen Saptm
»robujirt uiel mehr ©ein, ai« es felbd lonfumirf, ba, mit Ausnahme
bev eigentiithen ©eingegenben, ber®enuß bc« Sitte« potherrfehtnb id.

©a« öanb ifl btbhalb barauf angeiutefeit, ritten großen Sbril feine«

©fiitgewinnc« an ba« S(u«fanb abjuftßen unb in btefer Sejiebung
ift bie feit 1.Jlanuar 1866 ringetreteitc Slufhtbuttg ber Uebcrgang«-
Slbgabe oom ©ein, wtiebe beim Utbtrgang nach oen SRorbbeutfehm
Staaten fond 25 Sgr. Pom Gentner betrug, für bie ©tinprobucHon
Säuern« pon befonbtter Sebeutung. 'Hum bfc aeu'f'bnitdjeren borti-

gen ©eine haben baburth ein Hbfnfgebiet in bctutöTblitfttn SollPcrein«-

Staaten gewonnen, ba« ihnen, fo lange bie aebergang«-Hbgabe be-

flanb, fafl ganj perfthioifen war.
©urth ©artenbau jeitbnenflth tinjrine Sheile be« öanbe« uor-

tbeilbaft auf, t* luerbtn namentlim in ber ©egenb pon Samberg unb
Starnberg, foioie im SRtgniß* unb Hracptbfll gute ©tmftfe gejogtn;

58atnberg allein füll einen großen Sptil pon aRiitelbtuifthinnb bi«

»um Shürittger- unb Stanfemoalbe mit ©onüfe Ptrfehen; auth ber
bortige Saamenbau ift nitht unbebeutenb, 3n bet rauheren ©egenb
pon Sapreuth wirb piri Äopffohl gebaut, weither unter bem Kamm
»SauerfrauU in Sapcnt ba« PerbrritetjU unb heliebtede ©emitfe ij».

Slußer 0ran!m haben auth 3nfloIfiabt, Dfegtnbburg, ber öethgau,
3lug«burg unb SRcu-Uim bebeutenben ('Jemüfebau. — ©er Ob d bau
id über ganj öranlen, namentiith am SRain unb beüen Seitenibälern
perbreitet, auth nitht unbebeutenb in ben ©onaugtgenben, wie in Unter-
bapem, am Sobenfee unb in Schwaben, ©aö befte unb feinde Obd ,'Srü-

ä
netten, Sfirfitfie, Slprifofen, 3Ranbrin, Hepfei, Simen, ©aiinüffe ic

)

getpimtt Unterfranfcn, pon Hfehaffenourg bi« ©ürjburg am SRaitt
1

aufwärt« unb weit in bie Seitentbälcr pinein. ©ie übrigen ©egen*
ben bauen mehr ©irt«febaft«obd. Sirfehen liefert Obtrfranfcn,
SRitteifranfen unb bie Ädhtn nürblieh Pont ttRain , Stegen«*
bürg unb bie Sobenfeegegen«. iRpfinbapcm deh« bm|i<btli<b be« ©ar-
ten* unb Obdbauefl mit Unierftanlen auf gieither Stufe unb liefert

bieftlbcn GMtugmjft. ©ic in perfebiebtntu Shfiten bt« Jlbnigreteh«
befitbenbm lanbipirtbfthaftliehtn Slereine tPirfett auth für biefjärbetuitg
be« Glarten- unb Obdbaue«.

©it flultur ber ©tefen id im ©anten noth jurflrf, unb wenn
auch in rinjetnen (Jtußtbälem ficb ucrtrcfflifbe ©itftttgrüiibe uorfinben
unb für Itlnjllithe SeiPöfftrung SRanebc« geftheften iff, fo hat e« bo4
nirt)t getingen wollen, bem ©iritnbau einen nemitn«w<rtben Stuf-
fjbrottng ju geben. Ungünftigc Sobenbeftbaffcnheit, eniflffltnfiebmbe

iRethte bet .whlreiehen aRühlenbefifungen, Scritürfrlung bc« ©runb-
hefifc« unb 9f. haben bi«her ade Serfucbe febettem laffm. ©ie beden
ffiiefen hoben Schwaben , Ober- unb Riebetbapcm, ba« Hreal btrftl-

ben errtitht bort bie Hälfte be« Hrferlanfce«; bagegen finb bie ©iefen-
dachen in ber dJfaij, ber ©ber-<Pfa(| unb Unterfranfen viel geringer,

©er Getrag ber ©ttftn wirb pro SRorgen auf 14 Gtr., im ©aiuen
aifo auf 66 aRiKiontit Gentner ßcu, btt ©eiben nur auf 4 Gtr. ober

überhaupt 3 2ÄiU. Gtr. ^eu gefehäßt.

©ie Siehjueht id itemlith bebtuimb, befonber« bie Minboieb-
Stupf, bie in ben Saperifdten ©pen darf betrieben wirb, wogegen bie

Sferbejutht hinter ber anbertr beutfehen Öänber erbeblith juruelfieht

Sri ber Siehlählung im Hpril 1863 würben 380,108 Sfetbc (bar-

unter 21HM58Ö HtbeitSpfeebe unb 66;057 Sfetbe unter a fahren; a-
mlttelt; e« treffen auf 1000 Seelen btt Sroölferung tm ©urehfehnitt
81 Stüd. 3m jab« 1810 würben im öanbe 294,073 Sftrbe, 82
Stüd auf je 1000 Köpfe, nmiitrit, ber fßferbtdonb hat alfo im Ser-
bältniß jur Ginwobtttnahl etwa« abgenommen, ©te meiflm Sferbt
patte im 3ahte 1863 Obertapem nut 159 ©tüd unb Riebttbantm
mit 144 ©tfla, bie wenigden Obttfranlen mit 14 Stüd auf 1000 Ein-
wohner. Ri nbP ich jöhite man 3,185^82 ©tüd, barunter 451,275
©ttftn , 39,384 guthtdlere , 1,530,526 Küpe, 806,937 Slfldl Sungoiep
unb 357,760 Äälbct; auf je 1000 Ginwobner treffen 679 Stffef Rinb-
Pich, Pon ben Höhen allrin 326 Stüd. ©tt Mmbviebjlanb bat erheb-

fith jugenomnttn , et betrug im 3abre 1810 nur 1 rS89,244 ©tüd, fo

baß er alfo in etwa« über 50 3ahrm um 68 fßrojori gewaehfen id,

tpahrenb bie Solfejabl in btrftiben Seit fith uni faum 31
Srojent rennebrt hat. ©en ftäriilen ©tanb jeigt Riebet*
bapem mtt 927 ©tüd, ben geringßen bit ©faij mit 366
©tüd auf 1000 Einwohner; bie meiden Hübe, 168 ©tüd
auf lOOü aRtnfthtn, batte ©ehtpaben. ©thafe warben 1863 2,058,6.38

©tüd, im ©UTibfebmtt 439 auf 1000 Einwohner ermittelt, e« befan-
ben fith barutttcr 827,794 arobwodige, 881.716 halbPerebelte, 141,135
feinrooOigt unb 207,993 langwoUige. 3nt 3ahre 1810 gab c« in

Sapern 1,188,086 Schafe, 303 ©tüd auf lwO Einwohner, eS
' ©en ft.

gtringfien bit

l ber ©tbweint

fleh alfo aueb hier eine Sernictmtmi um fad 90 pGt.
©thafdanb batte dRittriftanten mit 663 Stüd, ben
Sfaij mit 103 Stüd auf 10CO fRenfeben. ©ie 5,

betrug im 3abre 1863 926,522 ©tüd, barunlcr 139, IÖ8 SRutterfthweine,

7387 Eber, 213,997 SRadftbU’eint tutb 565,940 3ungf(bweine; int

©urthtdmitt farnnim auf 1000 Einwohner 198 Stüd. 3nt Jabre
1810 würben 515,285 ©tüd ober 144 auf 1000 Einwohner ermittelt;

bit Seit)! id alfo feitbem um fad 80 pGt. gediegen, ©en oertuiltniß-

mäßig bebeutenfcften ©thweinedanb baben Riebtrbapern unb bit ©btt-
pfalj mit je 313 ©tüd, ben gtringden ©chipnbtn mit 102 ©tüd auf
1000 Einwohner. Sthließlieh ifl noch ju btmtrlm, baß im Öanbe
15M5S Siegen, bie meiden in Unterfranfen (35,785) unb bet Sfalj«i

unb 233,139 Sien endöde, bie meiden in ©berbapem
, in Sehwaben (34,874) unb in Riebttbapcm (31,435) gejäpit

worben finb.

©ie Sfußflellung im ©djloffe ÜRonhifou.

©ie Slußdcllung im Schlöffe SRonfnjou für bie Königin*
Glilcthelb-Gentral-Stiftung enthalt in ben Simnum I

unb II ©entälbe, (heil« Porträt« <prutßif<hct Aurfürften,

ftönige, ‘prinjen ttnb ©enerale, fpeilS Sehlachtenbilber, theiie

©orfleUungen militairifeher [fticrlicbfeifen , u. 31. ber großen

©arabc 1189 oon Ärügcr. 3'» Sintmec Hl ifl bie pon Hönig
ffriebrich 3Bilhelm IV. angeraufte ‘ttonchinfehe 3Saffenfamm*
lung mit RüflungSgcgenflnnben au« bem 14. bi« 17. 3apr*

huncett aufgeftettt. ©a« gimmer IV. enthält Erinnerungen
an Äötiig gnebrid) fUUhelm IV., u. 31. 27 Phe'tograbhifcbe Rach*

l'ilbungen feiner ^anbjeiehnungen, feinen »eint, feine Crbentt-

bänber u. f. w. 3m giinmer v. finb 3inbcnfeit an Äünig

Stiebrich ®ilhelm III. unb bie Aünigin ßuifc gefammelt: ein

Schrcibtifd) unb ein Sthreibjeug bc« Sönig?, ein ©rief be$-

felben oom 3 ll f)TC 17H6, eine pon ihm gefertigte SRabirung,

Jricibungbflüefc u. f. w.

,

pon bet Äönigtn ein Stücf ihre»

Sagebudp«, eine .^aarlocfe, ein pou ihr geftiefte« iuch, ißt
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Glauier u. (. w. ©aS ginnner VI enthält (Erinncrunflcn

an Könia gricbricb SBilpelm II., Sintmer VII ©utograftpieen

bet Königlichen £errfchaften ,
gimmer VIII bie BottraitS

einiget glügellcutc aus bet Seit König öncbrtcb SBilpclmS I.

unb Uniformen auS btt Seit König gricbrtcpS H., 3munet IX

83üflm unb Statuetten auS btt Königlichen gamitie unb be-

rühmter ‘ÖnfönlicMeUm, Kapelle X baS ©npSniobeU btt

«aucb’fcpen KönigSPUber im Blaufoleum ju Gparlottenburg,

©altrie XI Sagen unb Schlitten auS btt KutfürfUicben

Seit unb bem 18. paprpunbert
, 3‘n,mcr XI1 ( ‘n *“ r'

?tf(hc8 Seit, ©ejebenf bt8 Sultan8 Stlirn III. an

fiönia griebticp II. (1763), gimmer XIII bie btiben Xtjrone,

KrönungSniäntel unb guttiffen »on ber Krönung 1861

unb »crfcbicfccne Koftüme unb 3nfignien. 3m gto&tn Saale

finb bie piftotifepen ©obelinS aiifgcftellt, bie in bet vom Kur-

fürfien griebriep ffiilpelm begrün beten SDiercier'fdjcn ©obelin-

fabrit in Serien angefertigt finb unb »on benen fünf febonim

3 1699 »ollenbet traten. Die ©obelinS fteUen bat: bie Han-

buna auf «ügen 1678, bie (Eroberung »ou Straliunb 16/8,

ben llebergang über ba8 furiübe $aff 1679, bie Belagerung

Don Stettin 1677, bie Uebergabe »on SBotgaft 16/5 unb bie

Sehlacht bei gehrPcllin 1675. ©ie Sammlung im großen

Saale enblich befielt au8 4 Slhtpeilungcn, »on benen bie I. f«b

auf König gtiebricb SBilpelm l, bie 11., bcfonberS jablrttchc,

auf König griebricb II., bif"lll. auf König griebnep I. unb

bie IV. auf Kurfürft griebriep SBilpelm Pegiept.

51 b e g g.

®et am 29. Blai b. 3. in BreSlau »erfiorbenc ©ehtirne 3uflij-

SRatb Srofeffor Dr. griebr.3ul.£tint. Slbegg ijl am 27. ©tön 171HJ

in erlangen geboren unb erhielt ben Schulunterricht in KomgS-

berg in Sr., trohin fein Batet al8 Steiger ber refornürten

©emeinbe 1802 berufen irutbe, unb (bätet in erlangen, wohin

bie SDluttcr nach beS SßaterS lobe jurücfgcfebrt war. ftlacpbem

er (eine ©»mnafialftubien in Nürnberg beenbet batte, wibmetc

er fiep 1813 auf Den Univerfitätcn erlangen, »tibelbera unb

HanbeSput bem Stubium ber «echte unb erwarb fleh 1818 in

HanbeSput bie iuriftifthe ©oftorwutbe. hierauf machte er fiep

ein labt lang bei bem fianbgeriept in erlangen unter S«<bta

unb'fjeucrbad) mit btt SrajiS befannt unb begab fiep bann

nach Berlin, uut ». Savignp, ©oeiepen unb §egcl »u hören.

3ni 3ahre 1820 pabilitirte Slbegg fiep jufolgt einet Slujforberung

be8 »reufiifchcn UntcrrichtS-iüllmftfriiimS, welches bureb bie 1819

erfebienene Schrift »lieber bie Beftrafung bet im SUtSlanbe

begangenen Berbrccben* auf Slbegg aufmertfam geworben war,

in Königsberg, wo et 1821 tum auferorbentlicpcn unb 1824

»uni orbentliehen Stofeffot ber fRecptSnüffenfcpaft beförbert

würbe. 1826 fiebeltc Slbegg nach BreSlau über unb lehrte

hier SlnfangS «ömiicpcS «echt, fpätcr aber «aturreept, dioil-

brotch, bcfonberS aber Äriminaltecpt. SllS StrafrecptSlehrer

hat fiep Slbegg «uf erworben. Unter ben jahlreicpen SBcrfen,

bie er veröffentlicht bat, finb bcfonberS betvorjupeben baS

Stiftern bet »trafrccptSwiffciifchaft, alS ©runblage ju piftoufip-

bogmatifepen Botlefungen über ba§ gemeine unb Bmtfifcpc

Änminalrecpt, Königsberg 1826, neue gäiulicp umgearbeitete

SluSgabe unter bem Bitei »Ceprbud) ber «ttafrecptSwmenfcpaft*,

Steufiabt a. 0. 18136, ferner baS Beprbucp beS gemeinen Kri-

minalbtojeffcS (Königsberg 1833), bie bifioriieb • praftifcptn (Er-

ötterungen auS beni ©ebiete beS ftrafrecptlichen BerfaprenS

unb bie »erfcpicbcncn StraftccptSthcoricn in ihren ©crpälfmijen

AU einanbet unb 3u bem bofttiven (Rechte (Sfteuftabt a. O. 1834),

enblicp ber Berfucp einer ©efepiebte ber Strafgcfcfcgcbung ber

Sranb. Breufj. Haube (Berlin 1835). Seit 1834 war Slbegg

itn Bcrein mit Birnbaum, Refftet, Uftittermaier unb SBäcpter

S
erauSgcber beS neuen SIrcbioS beS KriminalrccptS, neue fyolge.

ueb pat Slbegg Kritifcn faft aller neuen beutfepen Strafgcicg-

gebungen veröffentlicht.

©ie euangelifebe 3obanncS*Stiftung.

lieber bie eoangelifcpe goPanncSftiftung unb baS coangc-

lifcpe 3ohanncSflift m Berlin ijl »on Dr. Büchern ber elfte

Bericht crflattct worben, welcher bie Seit »om 1. ©ejember

1866 biS »um 1. ©ejember 18(57 umfaft. ©ie Sliuapl ber int

SopanneSnift aufgenommenen Kinber, welche am Scpluffe beS

MapreS 1866 54 — 43 Knaben unb 11 Bläbcpen — betrug,

ifi nach bemfelben biS au (Silbe beS 3ahre8 18(57 auf 58— 43 Kna-

ben unb 15 Btäbcpen — gediegen. 19 SÖglinge würben im Haufe

beS 3aprcS auS ber Slnftalt entlaßen, bie meifteit, Knaben, bei

Btciftcrn Aur (Erlernung eines .vjanbwcrf?, ein Bläbchen in

einem geeigneten ©ienft untergebracht. 23 Kinber — 18 Kna-

ben unb 5 Btäbcpen — fmb m bie Slnftalt neu aufgenommen
worben; wegen ber befebränften Btittcl fonnten unter 76 Sin-

meibungen nur tiefe berüdiieptigt werben. — ©er Schulunter-

richt, teil bie 3öglingc beS Stifts erhalten, wirb in 3 Knaben-
unb 2 Btäbcpenflaffcn ertpeiU. ©etfelbe entfpriebt nach elemen-

tarer Seite ben Slnfprücten unb ßeiftungen ber preupifcheu

BolfSfcpule; bie obere Knabcntlaffe bietet bie Bilbung ber

Blittelflajfe ber «ealfcpule refp. beS ©pmnaflumS. Sin ben

Unterricht fcplieht fiep bie Slrbeit in ben Sßerljlättcn, fo wie in

©arten unb fyelb an. ©ie Bläbcpen werben auch in weiblichen

^anbarbeiten unterrichtet unb jugleich jur ÄjauSarbcit an-

geleitet.

©ic SlnAabl ber Brübtr, welche im 3ohamic8flifte für bie

Aufünftige 'tpätigfeit auf bem ©ebiete ber Sinnen *, Kranfen-
unb ©efangcncnpflegc , ber Kinbcterjiehung unb beS ©crbcrgS-

wefcnS vorbereitet werben, belief fiep im Slnfangc beS 3apreS
1867 auf 18. 3m Haufe beS 3abrc8 finb 12 jti benfelben pinju-

gclonimen; bagegen ift 1 Aur Ueberitapnie beS $auSonteraiiitS

in ber ^anbwerfer« Verberge »3ur ^cintatp* in Crfurt ent-

fenbet worben, ©ie jepige ©cfammtAapl ber Bvüber beträgt

jomit 23, »on benen fiep 19 im Stifte felbet, 4 in bem neu
begrünbeten ftäbtifepen Filiale befinben.

©uteb Bcrfügung beS Königlichen KonfiftoriuniS ber Bio-
»inj Branbcnburg »om 21. 3»m 1867 finb bem 3opanne8flift

bie «ccptc einer ftrcplicpen Barocple, welche alS folcpe ber Gppone
Berlin (Stabt) II. angepört, jucrtpeilt worben, gür bie in

golge beffen an ben SufpeHor Bfarrer ©örd »on Seiten beS

Kuratoriums ergangene Bocation jum ©eiflücpcn ber SInflaltS-

Barotpic ift bie Beftätiginig beS Königlichen KonfifloriuniS am
20. ©ejember 1867 erfolgt.

©ie ©rünbung unb (Eröffnung eines ftäbtifepen gilialc in

Berlin, in welchem ber Beruf ber SapamteSftiftung für baS SBerl

ber Stabtmifjion jur SluSübung gelangt, ift am 29. Blat ». 3-
bei ©elegenpeit ber erften öffentlichen geftvcrfammlung, bie im neu-

erbauten StiftuntcTjaplrctcher'ihcilnahmegehaltcn würbe, erfolgt.

©ie Summe ber (Einnahmen beS 3ohamwS-Stifte8 betrug

19,311 ‘tplr. , bie Summe ber StuSgaben 18^09 iplr. GS
ift mitpin eüi Beftanb »on 702 Xplrn. »etbliebcn. — Bacp
bem Boranfcplage für baS 3 fl (>r 1868 wftrbe*fich für baffelbc

ein ©efljit »on 45(X) *ihlr. ergeben, welches burep auicrorbent-

licbc Beiträge ju beden fein wirb.

Statiftifcpe Bubticationcn aus ben «orbbeutfepen
BunbeSftaaten.

Statiflifcbe «aebriebten übet ßannooer. hannover, 1868.

3npalt: BerpältniS juni Staate, gUtcpenflepalti BeuöKerung
(nach ©efcplecbt unb Stttcr, fHeligionörcrfcbiebfnheit, Stanbe«-, Be-
tufä* unb GrwetbSflafftn). gtubtre ©olfSjählungcn. Bewegung
bet ©euöiferung. SSobnpIäJe. Stveal unb beften ©tnupunfl. Biep-
ftanb. — Ufberjicbt ber Stenualtungebejirfe unb Oerichtöbejirfe.

Königreiä) ©aepfen. 3‘itfcprtft be* K. ©cubfifcpen ftatiftifepen

Büreau«. (XIII. Jahrgang. 1867.) «r. 7. 8. 3uli. Sluguft 1867.

9tr. 9. 10. September. Oftober.

3nh«lt: ©etreibeernten, ©etreibepreife unb ©etreibemärfte im
KöntgreiepSacpfen wäptenb berjabre 1861 bis 1865. — lieber-

Öt ber fHrfultate aub ben meteorologifipen Beobachtungen, ange-
t auf ben König!, fäcpf. Stationen. Bionatt 3uü u. Sluguft

1867, 3uni bibSiuguft. — Ueberficpt btBBeriebrS in einigen ßaupt-
artifeln bei ben König!, faepf. 8oÜfieOen in ben Bionaten Juli u.

Sluguft 1867. — ©etTieoSüberficpt berKönigL fäcpf. StaaiS- unb ber

in ©taalöoerroaitung beflnblicpen Brioat-Gifcnbapnen uont Bionat
Sluguft 1867 — Dr.fRtebon, SHefultate brr erften auSgebcpiiterenSius-

Hebung im Bionat Bifirj 1867. — ©ie BUcpaeliSmeffe ju fieipAirt

im 3npre 1867. — 2tur ©tatiftif beS gltifcpfonfumS im Königreich

©adsfen wäprenb ber 3aprt 1859—66. — Ucberiiept ber SRefultate

aus ben meteorologifipen Bcobacptungen, angefiellt auf ben König!,

fäcpiifiben ©tationen. BlitgetpciU na® ben Sufammenfteilungen im
©tatiftifepen ©ureau pon ©rof. Dr. ß. ©nibnS. — licbcrficht beS

Betfebro in einigen $auptartifcln bei ben ftünigl. fäepfifcben 3oB-
fieBen im Bionat ültobcr 1867. — BetriebS-Ueberficbt ber König!,

födmfiptn Staats- unb ber in ©caatSurrwaitung befintlicpm Brioat-

ßifenbabntn uon ben Bionaten September, Oftober unb «opttit-

ber 1867.

©rohperjogtpum $dftn - «otiiblatt btS BtrtinS für (rrb-

funbe u. f. w. au ©armfiabt (beS «otift'lattes beS BerrinS für Grb-

funbe 111. golge. V1L ßeft). «r. 75 Biärj, 1868. - Sir. 76 Slpril, 1868.

3nbalt b. Sir. 75 : ßinfupr unb StuSfubr beS ©roSberjogtpunis

ßtffen über ©lernen (»trgl. Boiijblalt III. Solvjc , Sir. 63, Biai
1867, ©. 41). — UeberftAt ber im 3abv 18136 bei ben gollämttrn
beS ©roSptriogipumS befinitip abgeferiigten wichtigeren (Einfuhr-

SIrtifei.

3nbalt b. Br. 76: 3ufimimmftc(Iung ber im ©r. Reffen im
3abt 1865 porgefommenen ßntbinbungen. — Ucberficbt fcer^ in

Dffenbacp ©ebortnen u. ©eflorbentn in ben papren 1863 biS 1866.

— $<mptPcrsci(Pni& ^(r ©ftränfe-Slbgabcn für baS Pabr 1866. —
Ueberficbt über Stnpflanjung, ßrtrag unb ©reis beS iabafs in ben
©taafen beS goitpercinS für bie 3‘ibie 1865 u. 1866. — Ucbrrfiept

ber im fiäbt. ^ofpital au ©atmflabt i. 3- 1867 bepanbeiten Krau-
len. — Jdglicpc SBafftrftdube im Oftober, Slouembcr u. ©ejeinber
1867. — Bieteorologucbe Bcobacptungen im Qebruar 186«. — (Ein-

nahme an Dtcgnlicn, inbireften Siuftagen u. auS rerfepiebenen Oue t-

len im ©r. Reffen für baS 3 flPr 1866. — ftiaebweifung ber in ber

®r. BIüiiac i. 3- 1867 ftatfgebabten Sluömünjungcn.

{
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3 npatt 8 *©erjeicpni 6 : ©ie militairifcpe ßauibapii ©r. Königlichen Hoprit b«ä Kronprinjcn ftritbri* SSilpclm von ©Kufen. — ©ie

Einnahme ber ©ttnpclbutg Slrfomi auf SKügett am 15. 311m 1108. — ©avcnts ßanbwirtbflpaft unb Knbuftrie. — ©ab ffmfjig*
jährige 3uDiI5um bet SHeDerrpeiuifepeit SDiufitfcfie. — ©et SRcJverftpr unb btr ©ucbbmtbcl ber ©labt ßeipjig.

©ic mllttairifcpc ßaufbabn Sr. Königlichen o t? c i

t

be$ Äronprittjcn tftiebriep SBilpelm von ^teufen.

©ie »SDlilit. ©lättcr» uon 0. v. ©lafenapp entölten in

tprem 3unibcft folgenbc iHotijcn über fcic militairifcpe fiauf»

bnbn Sr. KßniglUpcn Hobelt beS Kronprinjen

:

1841, 18. Crtober. Eintritt in bie Sinnet alb Sec. Lieute-

nant im 1. ©arbe-Stegt. JU (jufi unb i la suite beb

2. ©at. 1. ©arbe-ßanbw. ReatB,

1849. 2. 3)tai. Eintritt jum ©ienfl in bie ßeib-Sompagnic.
» 3. 3 uni. ©eförberung jum ©remier-ßieulenant.

1851. 15. Oftobev. Scförbcrmtg junt Hattpimann.
1853. 4. 3«»»- Ernennung jum Gpcf ber G. Gontpagtiie.

» 16. Septbr. ©eförberung jum SÄajor Unterstel-
lung ä la suite bfS 1. ©arbe-ttegtä. J. fj.

1854. 15. Oftbr. (Ernennung jutn erflen Gonmtanbeut beb

1. ©atB. (©erlitt) 2. ©arbe-fibro, Staffs.

1855. 31. Stugufl. ©eförberung jutn Ooerft
1856. 18. Sffär j. llebertragung beB flommanooB be§ 1,‘SatB.

1. ©arbc-RegtB. j. &.
* 3. 3 u l i. llebertragung ber ftüprung fcc§ 1. ©arbc«

a*eqt«. j, Sr.

» 3. Oftbr. llebertragung bcö KonunanboB beb Ilten

3nfant. Slegtb. in ©rebinu.
1857. 3. Oftbr. Ernennung jum Gotnmanbeut ber I.©arbe-

3n?anferie*©rigabe unter Stellung i la sulio beb

I. ©arbe-Slcgtb. j. ft.

1858. 25. 3a nun r. ©cförbcruitg jutn ©cnfral-SPlajor.

1859. 14. Juni llebertragung beS ÄomntanboB ber erflen

©arbc-3nfant. ©ivijion.
1860. 4. 3 uni Ernennung jum Gpcf beb 1. 3nfaitterie-

StegimentB.
» 1. 3 u 1 1. ©eförberung jum ©encral-ßicuienant.

1861. 18. Oftbr. Stellung h la suite bt« 11. 3nf. Slegtb.

1863. 17. SShirj. Ernennung jutn 3nfpecteur bet 1. Slrmec-

läbtbeüung auf 1 3abr unter ©cibepaltung beb Kom«
manbob ber 1. ©arbe»3nf. ©tuifion.

Iö64, ftclbjug in Schleswig im Hauptquartier beb ftelb«

matflpallBv. SBrangel. ©crleibutig ber 6*werier jum
Stotpen Slbkr-Orbni unb beb ©ropfreujeb beb SPtaria*

©hercflen-OrbeiiB.
* 18. ÜRai. llebertragung beb ©eitern I • KommanboB

beb II. Slnnce-GotpB.
* 7. ©tjbr. Ernennung jum Efjef beb 5. SBeftfäUftpen

3nfanf. Slegtb. Sir. 53.

1866. 8. 3 u ni. ©eförberung jum ©eneral ber 3nfrtntcrtc.

Ernennung jum Ober • Gommanbeur ber 11. Slrmee
unb ©ouwrneur von S*kflcn. ftelbjua gegen Oefkr-
rci*. ©erleipung beb Orbcnb poar le möritc mit
Gkpeitlaub (na* ber S*la*t bei Komggräg am 3ten
3ult 1866).

» 17. Septbr. 3« ber Slufiöfung beb Ober-
Äomntanbob ber II. Slrmee von bem Oberbefehl übet
biefe Slrmee unb von ber Stellung alb ©ouverncut
von Scblcfiett entbunben.

» 20. Septbr. ©erlctbung beb fircujeb unb aolbenen
Stemb mit bem ©ilbnip Sßntg ftriebrkbb II. jum
Otben pour Ie meritc.

1 Ernennung jum Chef beb 2. Scblefifeben ©ragoner-
Stcgimentb Sit. 8.

©ie Einnahme ber ‘tempelbura Slrfona auf Slügen
am 15. 3uni 1 168.

Slm 14. unb 15. 3'mi 1168 würbe ber Sivanicvit-'itempel
ju Slrfona vom bäniftpen Röntg ffialbentar mit Hülfe ber
»Pommern unb SJledEicnbttrger erobert; unmittelbar barauf, am
l&Suni/ erfolgte bie.llebergabe ber ©utgfefle Äarenj (bei ©arj)
Scttcnb ber rugcnftfcen dürften tetiblav unb 3antnar. fyitr-
fcurch würbe bem ßttbentbume auf ber 3nfcl Slügen unb in ben
von biefen batnale abpilngigcn neuvorpommerftpen ßanbliricpen
für immer ein Enbe gematpt. Sur Erinnerung an bie Ein-
fübtung beb Epriflenlputnb wirb in fjolgc einer Slnotbnung
beb Äoniglitpen Honfifloriumb ber fptovinj »pommern an ben

erwähnten lag rn bie firdjlicbc 3ubelfeicr ber 700iäprigen Ein*
füprung beb Epriflentpumb auf Slügen fiattfmben.

Sin Per Hanb ber bifiorifirn Queue beb Saxo Gramm»-
tious unb beb> Heltuolb wollen wir einen furjeit Slüefbiicf auf
{eite benfwürbiaen Ereigtüffe werfen.

©ifepof Cito von ©amberg patte feit fcetn i5. 3uni 1124
ben tprtjllitpen ©lauben in ‘pommern eingefüprt, SRralenburg
bab Ebnücntpum angenommen; btc norbiftben Slcttpe waren
läitafl bereprf, nur bab ©elf ber Ulanen auf ber 3uW Rügen
wollte >mp bttreb bab Sßort bet 'pvebigt niept beugen lauen.

^

©a rief ©tfcpof ©erno von Scpwcrin btc bcnacpb.irten fjürftetr

auf/ autp bie Rugianer jttr Slmwpme beb djrijliifpcn ©laubcnS
ju iwingen. Stuf ben Sßttnfcp beb ©ticbofb entieptoffen bie

(3üvitcn fiep, bie lepte ©urg teb HcibcnfPumB in vottunern,
bte ,refte Slrfona ju brccbeit, unb ben Swantmüt-icmpcl baiclbft

ju jcrftßrcn. .donig »Ißalbetnar von ©änetnart fammeltc eine

, vielte. ISlit bentfclben vereinigten fieb bie pommerftben dürften
Eafimat unb ©egibtav, fo wie ber Obotritcnfürfl »ptibiSlav.

Situ weifen Sonntage, fc. p. am erflen ©ftngfttage, ben
19. SJtai 1 168/ crrcicbtcn oic ©änen bie 3>'fel. Slügcnb König
5eti|lav flanb in ber ©urg fiartnj (unweit ©arj); er lief ev
rubig jeitpeben, ba^ bie »jcitibc an mepreren Stellen lanbeten
unb ftep vor bie Scmpclrefle Slrfona legien. 2)lit bem ftalle

biefer ©urg unb beb Dortigen ffiögenbicnfleb, urtpeilte König
SBalbctnar, fömte ber ©ösenbienfi auf ber ganjen 3niel auBae-
rotbet werben; fo lange am SwantcwüB ©iibfäule noep fifinbe,

würbe man ieiepter ber ©urgen .fjerr, al8 ber Slbgotterci.

©ie Jempflburg lag auf ber $öpc bcB BotgeblraeB, auf
3 Seiten von ben tiefen Stbpängen fo gfldiüpt , bajt fein ©e-
f4>o^ pinaufreitpte. ©te vierte, nidü von ber Statur gefdnifcte

Seite veritplof eüt SüaU von 50 Ellen Hope, feie untere Hälfte
von Erbe, btc obere von Holl mit cingefiigten unb anadepnten
ücbicfcvilcn. Stn ber Storbfeite fiiprte ein gefd'ügtcr »pfab bie

©urgieute ju einer Cuclle. ES wopnten in ber ©urg gewöpn-
licp nur bie pnefter; jegt aber waren auep bie 300 jum Sdjujje
bcB ©ögen bcfliminten Sleiter, bie ©urgmännet (caves), in
ber ;}cftc.

©ie ©ertpeibiger glaubten fo gefefcüpt ju fein, bag von
bem ©hurme über bem ©hör« nur bie cyeltjekbcn pernicbcr-

fepauten. Unter biefen befanb fiep auep bie Stanma , bie

peiitge fiapne, bereu Sltifepen bie KÖniglute ffiewalt überflieg;
ihr warb fafl fo grofic ©rreprung gcjollt, wie ben ©öitern.
©ie fiep biefe Vorantragen liehen, burften, meint Saro/ ©urgen
plütibcrn, SUtäre vernuplen unb alle Hausgötter Rügens unter
©raub unb Stummer begraben.

©vi? ©elagerungbpeer breitete flcb Vou einer Küfle luS jur
anbetn auS; eine Slvtpeiluiig muhte ben UebergangBpunft von
ber Jtifel natp ber Halbinfcl SBittow beobaebfen, bamit fein

Gntiajj fämc. Slug ben benachbarten SBälbern lieh König
SBalbentav ju Selagerunagmafepinen io viel Holj boten, bah
bab ganje Heer bavon rrfepöpft warb, unb botp an irrte et

wäprenb beb SaueS au* wleber, e? apne ipui, bai bie Ent*
f*abung unverhofft auf anbere Sßeife erfolgen würbe. Er
glaubte neintlt* an bab weitverbreitete SJlärepen, ber gwantevit
’ei ber vergötterte St. ©Wug, unb erwartete baper, oa| tiefer

an feinem 3aprcbtagc (bem 15. 3nni) bie ©urg verberbett würbe,
in ber er ju einem Slbgott entfleflt worben.

Slber f*on am 14. 3uni, na*bmt btc ©änen vier iSo*en
auf Rügen jugebrathi patten, erfolgte bie Entf*eibung, in ber
©pat ohne Slnwcnbutig ber S)laf*itien. SBäprent eines

Kampfes, ber von bett ©rofiPuben mit Sepleubern begon*
nen war, fpäter aber, weil bie junge SDSannfcpaft ft* ein*

mi'eptc, ernfter warb, bemerfte einer ber itäuipfenben, bni bet

Rajen unter bem ©portpurme jurütfgewicpeii unb babttr* eine

Hüplung etitflanben fei. Er flettcrte an ßattjett, bie feine ©e-
faprten in ben Rafcn trieben, hinauf, lief; fl* auf Svceren
Stropgarben jurei*en, jünbeie biefe an unb flieg ciitgfl wiebec
herunter, ©ab Stropfeuer ergriff jtterfl bi« fpfoften unb
Säulen unb ben ©oben b«b ©purmeg, bann bie oberen ©peile
unb verjeptte au* bie Stauitia. ©er Kampf warb unterbeffm
aflgeniein. ©ie frommem unter Kafltnar unb ©ogiBIav flürm-
len mit groher ©apferfeit. '©er S)tutp bev ©cfagevten fanf
allgcma* in bem jwiefa*ett Kampfe gegen bab gtucr unb
gegen bie üfeinbe. ©a begehrte einer ber ©urgieute eine

Hnierrrbung mit bem ©if*ofe Slbfalon von Siöbfilb, bem



Söfalciter SBcilbcmcirß auf bicftm Krieflßjuge; fr bot bie

©ebcrgabe btr ©urfl an. Diefc warb beim auch vom
Könige angenommen, unb »war unter ber ©ebingung, baß

bie Surgiuäuner beiß ®ogcrtDilb mit bem ?enipelfd)aji außlic-

ferten, beiß fte bie gefangenen Ghrifteu ob«« Üöiegclb auß ber

flricgegefangenfdjaft entließen unb alle ©ebräudjc beß d?rifllid?en

©laubenß nach bänifdjem (Rituß l^ieltetr, ferner aber auch allen

©rfer* unb ©runbbcfiß ber ©öltet ben cbrifilidjen ©riejlern

ium ©ebraueb überließen, cnblicb auf jeben ©cfeßl beß bänifdjen

König« ibm unweigerlich bie §cerfolgr Iciflefcn/ ib»« auferbem

jährlich vom goebe Cdjfeu einen Xribut von 40 ®ilbcrpfcnntgcn

rablten, unb ubtrbicß eben foviel ©cißcln fleUteit.

Die ©eifieln würben jum Shell ««h an betnjelben tage

aefiellt; bie gerjlörung beß ©öjciil'ilbeß aber erfolgte erit am
nätbfien, am St. ©citßtagc, ben 15. 3uni. Die «urg öffnete

fid) ben Gröberem unb bet König lanbte ben ©ifchof Svetn

non Slarbuß mit anberen Dänen ßinein, um in feinem «amen
bie Ucbcrgabe ber Surg unb beß gwantcwit-Dempelß ju l>c-

gmnntevit war für SRügcnß ©evölferung ber ©eber beß

Siege« unb beß Grnlcfcgcnß. ©legen btr Siege bie er »erließ,

forote wegen ber größeren guverläffigfcit feiner Oratcl, ftanb er

auch bei allen übrigen wenbifeben Bölterfcpaftm in einem jo

hoben ©nfeben, baß alle anberen ©öttcr ber ©lenben nur alß

ßalbgötter erftbienen. ©uß allen SBcnbcnlänbern, uon «Rügen

biß nach ©lagrien, nmrbc bem gwnntcvit ein jährlicher Tribut

flClCl

Dcr ‘Jenipcl beß ©äsen erhob fi<b in ber ©litte ber gefte;

er war uon £olj gqimmert unb an ben ©ußenwänben mit

ecbnifiwcrf unb SRnlcrei verjiert. 3nnerbalb .biefer

äußeren Umfaffung btfanb fid? baß eigtntlidje Seüig*

tbum, baß nur ber ©rieflet betreten burfte. ©uf 4 ftarfen,

hoben, burch wenige Oucrbalfen verbunbenen ©feilem rußte

baß bunfelrotbc ^ölacrne Dach befftlbcn swifcbtn ben

©feilem waren purpurrothe Teppiche außgefpannt , welche

alß ©länbe bienten. 3n bitfem Tempel fanben bie uon

©ialbeniar ©bgeorbneten baß folojfalc böljtrne ©öftenbilb,

eine menid)ltcbe Ungeftalt mit 4 Köpfen auf 4 Statirn,

je 2 nad) btt ©ruft unb nach bem tRitcrcn gewanbt,

mit ber Steigung nach btt rechten unb ber linfcn Seite,

fiauptbaar unb ©art beß Silbeß waren gefroren; bie

rechte £anb hielt ein £orn, auß mancherlei «Metall au*

famnicnacicßt , bie lintc war in bie ©eite geflemmt; baß ©c-

wanb fiel in galten biß über bie Knice herab Dic tfupc ocr-

beefte »um iheil ber Grbbobcn. Stabe bei bem ©öhcnbilbc

lagen Sattel unb gaum feine« weißen Ütoffeß, beffen ficb .bcr

g
wanteuit-iriefier ju Crafelfprütbcn bebiente. Gm gewaltigcß

ßbwert widmete ficb burch erhabene ©rbcit unb Slltwrglan» an

Scheibe unb ©riff auß. — Die purpurnen ©orhange würben,

weil fie vom ©Itcr mürbe waren, leicht heruntergeriuen. Die

Silbfäule aber warb, ba fie in ber Grbc befefligt war, von ben mit*

gebrachten Dienern mit großer ©orficbt an ben Schienbeinen fo

unigebauen, baß fie gegen eine ©lanb fiel; bann warb auch

biefe niebcrgtbrotbtn, fo baß ber gwantevit jur Grbc fturjte.

Der Dämon, jagt Sajjo, fuhr in ©cfialt eineß febwarjen ‘ihtcreß

auß bem ©öfientcnipcl hrrauß unb uerfebwanb vor ben Slugtn

ber Um flehen ben. . . _
Der Stun ihreß ©otteß maebte auf bie «Kuaianer einen

tiefen Ginbruct.
' ©Ißbalb warb mit ber ‘laufe bcrfclben be-

gonnen. ©ifcbof ©erno jwattg auch bie ©liberfttebenben,

ficb taufen ju taffen, ©on bänifeber Seite würben ebenfaW

©eifliicbc, welche bie gürfleti alß ihre Schreiber begleiteten, in

bie ©urg bineinacfcf)icN> um — wie fiep Sojo außbriicft —
»baß glaubenßlofe ©oir burch ihr pricficrlicbco ©mt an ben

ebriftiiehen ©otteßbicnfl ju gewöhnen, unb feinem gotteßlaficr-

lieben Sinne bie glicht her ijeiligfcit einjupffanjen.« ©bfolon

unb alle ©cifllicben nahmen an bicftm ©lerfe ber ©tfehntng

<Xhcil Die 3ahl ber an jenem 'läge ©(tauften betrug angeb-

lich 1560 ober gar 1920.— Dm ©ößcnfcmpel uerbrannlcn bie

Sieger, unb auß bem ju Sclageritngßmafchincn beflimmtcn

iSolae erbauten fie eine Kirche. Gnblid) feßte man auch jur

©ußlieferung beß lempclfchaße« einen Sag feft.

e*lixb am 15. guiii warb König Ictiflaw, ber mit feinem

©ruber 3arimar m ber gefte Karenj flanb, burch einen iRu-

gianer von ben Sebingungcn, unter benen fid) bie ‘tempelburg

Slrfona ergeben hatte, unterrichtet, unb cß warb ihm freigefteüt,

fie anjuncbiiien, aueb für Karenj. Gß gefchab bieß uon weiten

ber rugianifebtn gürften. ©m lGten ergab fidj aueb bie ©urg

Katern Die 3 ffiöhenbilbcr, wcidjc bafclbft verehrt würben,

ber Kriegßgott SRuaiawit mit 7 ©ciicbtcm an einem ßaupt,

ber ©orewit mit o Köpfen unb ber ©orenut mit 4 ©c-

ficbtem am Kopfe unb einem fünften auf ber Stuft, würben

von bämfcben Knechten unigebauen unb bann verbrannt,

©läbrenb bieß gefchab, weihte ©ifctof ©bfalon auf ber glur

von Karenj 3 Kirchhöfe, ©m nätbfien läge (ben 17. 3uni)

febritten Schreiber unb Kapellane im priefterlicbcn Stfantueft

jutu ©aufen ber Reiben. Die gabl ber an bicicm ©agc ge-

tauften Dlugiancr betrug nach ber flcinflcn ©ngabe 1080, nach

ber größten 1295. Kirchen würben an mehreren Orten errichtet- —
Die poninicrfcbcn gürften verließen befftlbcn ©ageß ©lalbentar,

wabrfchcmUcb auch ©ribiflaro mit ©emo. Die Danen ihrer*

feitß nahmen bie vornehmen ffieißcln entgegen, jcrfiörten nuf
ber $albiitfel 3dßmunb (©(unb) noch ben ©ritipcl beß ©lijamat
unb jogen barauf mit ben ©cißcln unb mit brn ©empeljdiäßen,

welche bie ©riefter ihnen in 7 Kiflen überlieferten, beim, ließen

jeboeb ©eifliicbc auf ber 3»fcl jutücf. ©ifcbof ©bfalon von
SRößfilbe, ju beffen Sprengel fHügcn gelegt würbe, ließ bicfclbcn

halb burch anbere ablöfcn unb oeriorgte fie mit SMittcln

ju ihrem ilnterbalte. König ©Ialbeniar aber gab ©clb
ui Kircbenbauten brr; cß würben 12 Kirchen gegrünbet,

©rieficr babei angefieut unb bie 3nftl fRiigen fircblicb organifirt.

©ud) btr ©ifcbof ©emo beteiligte fidj an ter geifilicbcn ©flege
ber 3»frl/ mib bei bem belehrten garimat fanben bie ©cfire*

bungeit ber ©ciflliebfeit halb fräftige Unterftu|ung.

©aucruß Üanbwirthfchnft unb 3nbiiflrfc.

(S. bie ©ef. ©eil. ju ©r. 132 b. ©L)

II. Tnbufirie. Die ©tfanimibci'ßlfenmn ©ovtmß wuchß im
ganjen Königreiche von 1847—1801 »on 4,.504,874 auf 4,689^37, alfo

um 184,963 Ginwoßner ober 4,i pGt. 3n ben 7 «reifen bieffeitö

beß SKtjcino flieg bie ©Weiterung in berfetben Seit von 3,896^04
auf 4(081,768 Ginwoßner ober 4 ,t pGt., in ber ©ßeiuvfalj ba*
gegen fiel bie SSolfßjaßl von (X#b470 auf 608^)69 ober um 0,os pGt.
Die ©efammtjabl ber ^anbwertcr hat fiefi wäßreub beß vorgebaeßten

IlllA 4100 Mtf dri \ iVvO rtVi,*- t«m O # it»vHt»hv4 ii««4geitrauniß von 360,692 auf 370^)66 ober uni 2,6 pGt. vermehrt, mit ber
gunaßme ber ©evötferuug alfo nicht gleichen Scßrilt gehalten. 3n brn
«reifen bieffeitß beß ÜHßetnß fiel biefe gabt von 333,466 auf $10,640
ober um Ü,*s pGt., wogegen fie in ber ©fall von 27,226 auf 39,416
ober 44,

h

pGt. getiiegen i|l. Ungeachtet biefer Sunaßme brr fjanb-
werfetjaßl in ber ©ßeinpfali hat abrr feineßwegß eine UeberfuUung
ber ©etvctbßjwcige ßaltgefunben.

Die ©efaninujabl brr in ben eigentlichen gabrifen br*

fcßäftigten ©rbeiter i|l in ben 3 nt>rcu 1847—1861 von 92^78
auf 101,461 , alfo um 8583 ober 9 ©rojent gefliegen, lväßrenb,
wie oben angegeben, bie ©Weiterung in biefer Seit jub nur um 4,i

©rojent vermehrt hat Stucb hier jeigt bie ©falj wiebtt bie Verßätt-

nißtnäßig ftarlfte Sunaßnit ber ©rheiterjabt von 8501 auf 12^448 ober
45 ©rojent, wäbrenb biefelbe in ben Äreifen bieffeilß beß ©ßeinß von
84,377 auf 89,113 ober um 5,« ©rojent gefiiegen iß. ©ad) ben fta-
brittabellen beß SoUvereiiiß für 1861 waren in ©avem, ahgefeßen von
ben Sdjiffßmafchinen unb üofomotiven, iu inbußrieUeH gwecten über-W 470 Dampfmafchinen von 1*229 ©ferbetrafl (barunter 135 von

©ferbefraft in btr ©ßtinp falj) im ©etriebc, lväßrenb im 3obre
1846 nur 64 SWafchinen von 804 ©ftrbrfraft (barunter 15 von 377
©ferbefrafl in ber ©fal») gtjäßlt wurben. Dir gabt ber Dampf*
mnfcbinrn ijl alfo um 406 ober 634 ©rojent, bie gabl ber ©ferbe*
fräflt uni 8424 ober 1048 ©roj. gefiiegen. Die einjtlnen 3nfcuflric*

1846.

üRafcb. ©ferbefr.

1861.

ÜÄafch. ©ferbefr.

Sunabnic
in 1861.

©iafeb. ©ferbefr.

©trgbau, gölten-
u. Salinenbetrieb

Canbwirtbfcbaftlicb.

©tmtrbe
Scbneibeinilßlcn .

.

©tireibenüiblcu •

.

Spinnerei,aSebcrei,

©klftrei
SWafcßineufabriten

.

©teiallifcbcgabrilen

aller ©rt
©nbtre gabrif-

smeige

1 23

1 10

1 4

7 196
16 379

1 5

37 187}

44 1715

14 146
46 357
40 371

64 3743
38 508

39 935

185 1454

43 1692

14 * 146
45 347
39 367

57 3547
22 129

38 930

148 1266}

Sufonimtn.

.

64 804} |
470 9229 ~

44Ü5 8424}

Den etilen SKang in ber fjabrif • 3«bufirie behauptet bie gu-
bercitung von Spinnfcof fen, bie leit 1846 erheblich an tÄucbc^-

nung gewonnen bot. Gß ivaten vorbanben:

©ufialten.

18461 1861

ßeinft

1846

inbeln.

1861

©rbeiter.

1846 1861

66
9

11

3

43
5

33
5

22,801

10,261

56,533
2,048

17,310

30,960
536,825

4,192

89C*

447
1111

159

545
873
7194
550

Spinnereien für ©aunnvoUc .

• » ftlacbß

Sufammen . .

.

89 ik> 91,643| 589,307 fScüffTiTTS

©on befonbercr ©Jicbiigfeit ifl bie Saum wo l teuf pinnet ei.

Die aKcbrjabl ber in ©nveiii vorhanbeiicn berartigen Gtabliifemcntß

ifl erfl nach bem 3<*bre 1850 entflanben; 1846 jäßtie man, wie bie

vorhergehend Tabelle erfeben [äSt, trft 1 1 ©nflaltcn mit 56,533 Kein-
fpinbeln, 1661 bagegen bereit© 33 mit 636,825 Spinbtln, bie 3obl bet
©rbeiter ijl von 1141 auf 7194 gefiiegen. Die baverifeßen Spinnereien
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fl(hß«n ju ben größcüen unb bcficingericbteten im gollocreiu; im I

©u«M<bnitt treffe» auf iebc timfltic 16,267 Spintein, irähtenb im

nabre 1861 bie ©urcbfibnittejabl für eint Spinner« in Brcußen nur

57t»/ in Sacbfcn 4593, in ©ürttemberg 8578, in 'Baben 14,110 Spin-

bein betragen t)at. Sehr bebeutenbe (JtabliffementS, bie meifieno von

Aelicn-C&tKUfebaftcn begrüntet »rotten finb, befinben fitp in Auge-

burg, 4>of. Baprcnth, tfolbcnnoor, Sthircinfurt, drlnngcn, ilulin«

bad), Jtnufbeutcn, Blaichach, SBamüerii, Itaifcrelautern,

itempten ic. _
gut ‘21 große Acticnfpinnereien, ipelebe tm 3ol>rc 18t>l pcrbanbeu

,

mareni n'urbc bafl Anlagekapital auf über 21 i 3ÄIU ©ulbtn berech-

net. Auf bie cinjelnen aiefliermiflt>bejirfe rcrtbeilten ftcb bie Spinne-

reien folgcnbermaßen:
Dberb.ipcrn ‘2 Spinnereien 320 gtmfptnbeln

Wiebtrbapcrn.... 4 » 1,177 »

Bfaü 2 » 20,616 *

ubtrtranfcn 10 » 187,147 »

Untcrfranfcn.... 2 » 8,020 *

Schwaben 13 » 312,052 »

Die gabl btr Arbeiter belief ftcb auf 7353 ©a bie gabt ber

Spinbein,'auf trrlebc ein Aibeitcr fommt, bei bet Baumirollcnfpm-

ncrei nie firiterinin ber tetbnifeben (Sntioirteluttg unb bet fleigtnben

©cfcbidtid)f/it btr Arbeiter nttgufebm iii, fo jeigt fidi auch bitr ein be-

beutenber ^ortfehritt Baycrtte; e0 famen im gabre 1801 im Durch-

8
nitt auf 1 Arbeiter 73 Spinbein, in ’jjreu&cn bagtgen nur 50, in

ürttembera 00, in Baben 72. Bauern ftanb in Mcfer ßinudit mit

ber Sd'trci.i jitmlicb gleich, für weicht im 3abre 1858 72 Sptnbtln

auf 1 Arbeitet berechnet mürben, wogegen ee alierbinge hinter 8na-

Innb notb erheblich jurfufblieb, n’o 18o8 auf 1 Arbeiter 104 Spinbtln

fauien. —
äöae bie ©tberri, 3«ug- Bant waarcnmnnufnftur

betrifft, fo läfit ficb bit gewerbemäßig.- Söeberei aue ber natbfolgenben

Tabelle erfeben: I

©ehe fl ft hl f. Arb tlter.

1846 1861 1846 1861

2Rcb<rci in 3<ibf u. ynlbfcibc
» » iöaurmroUe

449
18,869

510
19,141

534
21,225

586
19,446

» » ©oaeu.$albn'olle 2,797 2,480 3,411 •2,880

» * Seinen. 20,499 22,740 32,154 23,555

Strumpfiveberet 1,964 1,567 2,047 1,635

Banbipeberet 226 73 257 89 ,

Anbtre ©cioebe 548 336 657 349 \

1846 : 8704), haupt-Außtrfem fittb 1861 nad) 8088 SBebtflüljle
, ....

fachlich für Öeinmanb alb lKcben6efebäftigung beiriebtn worben. Btan
liebt hiernue, baß bie banbwcrfemäßlge Sieberei im Allgemeinen jurütf-

gegangen ifi, erheblich namenilidi bie ßcinemrebtrei binfiebtlicb brrgahl
ber Siebeflüblc unb ber Arbeiter. 'Bei ber gabtifweberei jeigt ftcb

»mar ebenfalle eine Abnahme ber SBcbtffüblc oon 16,824 im3abre 1846

auf 6856 in 1861 unb ber «abl ber Arbeiter »an 24,1KX> auf 6566;
inbeß ift hierbei ju btrüdjtebtigen , bah gegenwärtig bie SBeberei,

namentlich in Baumwolle , in ben meiffen gabriten mit tnecho-

nifthen SBeheflühlen betrieben lvirb, bie nicht hur eine größere ßei-

ftungbfabigfeit nie bie früher gcbräwblicbcn $nnbmcbcilüblc brfißen,

fonteju auch geringere Bfenfcbtnfräftc in Anfpructi nehmen. Unter

ben gabrifen für ©ewebe unb geuge, bit im 3nf> rf 1801 oor-

hnnbtn traten, fmb nnmenilith ju nennen: 143 Xtithfabriftn mit 67

t
anb-, 302 yanbftüblcn unb 1240 Arbeitern (bnruntcr uorjüglicbc

tnbliffetncnte ju ©infelBbfibf, SWnnmingen, Scbirabacb, SRuntbtn,

gwtibrürfen, £iof, gratifentbal, Slaufbcuren ie.), 23 gabrifen für nttbere

frallene Senge mit 16 aKafcbtntn-, 122^anbflühlen unb 331 Slrbeüem,

162 SJalfnuiblcn mit 106 fKeitteru unb 52 ©cbülfen, 52 &nbrifen

für bnummelleite geuge mit 5365 aKafebinen-, 205 yanbjlühlm unb
4016'JIrb., 30rtabetfcn für leinene geuge mit 41 SRafihmen-, 134 Ijanb-

ftühlen unb 205 Sieb., 4 fjabrifen für Seibcmvaarcn mit 66 Stühlen
unb 05 'Urb., 14 ffabrifen für 'Bänber, 'Bcfnntcntieru’naren :c. mit
306 Stühlen unb 338 'lltlv, 15 gabrifen für Strumpfipaarcn mit

30 SKafcttlnen-, 84 hanMiüblen unb 116 airbcitem. rrueftttien für

geuge aller 9lrt gab (i 31 mit 202 ©rncftifdJen, 31 ©rudmafebinen
unb 603 Slrbtitern.

'Bon ben für 2XetalI-15robuction betriebenen SJerlen neben

bie (Sifemrerfe oben an, 126 an ber gabl, auf trclcheii 75 Hochöfen,

140 fjtifdtfcuer, 49 'Bubblittgeöfen, 38 Sdurciftöfcn, 31 Suppeloftn
unb 26 gjammenfifrn im Betriebe ftanben; bie btbeuteubflen Sifen-

trerfe btnubett fiih in ber 'Bfal) unb Obtrpfalj. 3m Slllgtmtintn

geigt fidt aber bei biefem 3nbuftrtejiüeige ein Oiucffdtrttt nicht bloe in

ber gabl ber (ftablijjemente, ivelcbc #on 160 in 1847 auf 126 in 1861

jurücfgegangtn ifi, »onbtrn auch in btr gahl ber fdrbeiter, melche ftcb

uon 3178 in 1846 auf 2273 in 1861 uerminbert bat. &in)elitc (Fiftn-

irerfe finb mit Giftnbrabtirerfen uerbunben , H'tltbe noch befonbere

165 Slrbeiter brfdjaftigen. Stufierbent finb 1861 aud) 21 flupfenrerfe

mit 116 Arbeitern unb SWefjingircrfc mit 356 Slrbeltern betrieben

morben.
Unter ben Süttallluaaren-gabrifen perbienen 42 fjabrifeu

für SÖiafcbinen mit 2946 Arbeitern befonbertr Urtuäbnung, von betten

namentlich mehrere in Sliüiuhcn, Üirgcueburg, Slugoburg te. betriebene

S
abtifen ficb nicht mit in ©cutfdjlanb, foncern auch im Slueianbe

nte portrefflicben fHufeü erfreuen. 3m 3°bte 1846 gahlte man nur
17 Ültafchinenfahrifen mit 1020 Slrücilem , es hat alfe nicht nur bie

gabl btr ainflalten, fonbrrn auch bie gabl bet in benfelben befchäftig-

ten Slebeitee erheblich utgenommtn. auserbem finb noch ju nennen:

15 Qabrifcn für Cifenbahn- unb anberc Singen mit 1717 Arbeitern

(bdpon 1 in fDiittelfranfeu mit allein 1022 Arbeitern', 66 Sifen- unb
'Blechtpnarenfabrifen mit 547'3lrb. ;1846 90 mit 103/ Ülrb.), 255ifen-

ai(§cteien unb (jabrifen für ^eigapparate unb .Kochgefchirrt mit 75 5

arb.i 7 ifabrifen für (Bcirebrc unb blanfe SÖaffen mit 671 'Urb. (1846
3 mit 220 91rb), 30 SKäbnabclfabriftn mit 150 21tb. (1816 78 mit
649 'Urb.j, 18 (Öolb- unb Silbertpaaren-fWnmifafiuren mit Oll Slrh.

(1846 0 mit )35Ölrb ), 22 ffabrifen für Äupfer-, Brcnje-, Biefftng- ic.

SBJaaren mit 189 ?lrb. (1846 3 mit 19 ?lrb.).

3nb»iPrit}ipeigr, bie ftcb mit Bereitung uon mi nera lifcbcu
unb gemifebten Stoffen für getoetblicbe, offininelle unb
bäueiicbe gtPtcft nbgtben, Hub: 1132 flalfbrennereien mH 2424
Stbeitern (1846—761 mit 1630 Arbeitern), 3840 giegeleitn mit 14,927
Slrbeitcrn (1846 — 2084 mH 7195 Arbeitern), 32 Sonfe- unb ®ae-
bcreitunge-Bnflflltcn mit 294 Arbeitern, 83 ebemifebe ffabrifen mit
058 Slrbtitern (1846 — 89 mit 814 Arbeitern) , 56 Sünbipaaten-
ffabrifen mit 638 2lrbeitertt (1846 — 59 mit 501 Arbeitern), 51 ®lae-
Dülten mit 1306 Strbritrrn (1846 — 47 mit 1780 Slrb/itcrn), 2‘i9

©faefcbleifereien unb 'Bolittiurrfe mit 2220 ülrbeitem (1846 — 216
mit 2277 Slrbeitern), 1 1 Spiegelglae-ffabrifen mit 281 Sroeitern (1846— 144 mit 942 Arbeitern}, 15 BotAtUan-ffabrifen mit 770 Slrbeitcni

(1846 — 22 mit 1182 'Urbcitern), 37 Steingut-ffdbrifen mit 618 5lr-

beitern '1816 — 17 mit 253 Arbeitern), 1366 Delmüblen unb Del-
Otaffineeien mit 1830 Arbeitern, 403 Cobmüblcn mit 5l£2 'Urbeitrrn,

4142 «ägeinühleit unb {foutnierfebneib/teien mit 5387 ülrbeitern (1846— 3366 ntit 3892 Slrb/iternj, 442 Bott- unb SBaibafcbe-Sitb/reitn
mit 574 Arbeitern, 8 ffabrifen von gefärbtem unb jlacfirtem ßeber
mit 32U ülrbeitern (1846 — 36 mit 419 Slebeiternl. Bei uielen biefer

3nbuflrirjircige, namrntlicb ben ©laebüttrn, (hlabicbleifccci/ii, Spiegel-
glae- unb Borjellan-fvabrifen »eigt ficb gegen 1846 ein fHucfftbritt.

ffftr bie ffabrieation uon vol]ipaaeen, Bapier unb furjen
SSaaren fmb ju nennen: 28 gabrifen für fDtibel, ^oljleiflen unb

t
oljfcbnibacbeiten mit 330 Slrbeitem, 28 gabrifen für Spieltoaaren,
cbncbtrln unb ftiften mit 599 9lr6eitrrn, 28 gabrifen für Bein

(flnotbttii gifebbein, Elfenbein ic.) unb SBaaten baraub mit 283 Ar-
beitern (1846 — 1 mit 40 Sirb.l, 151 BaPHr- unb BaPptfebrifen mit
2351 Arbeitern (1846 — 191 mit 1914 Arb.), 33 gabrifen fürBapiet-
lapeten, Bunt- unb ©olbpapiere mit 703 Arbeitern ( 1846 — 61 mit
407 Arb.), 45 Siegellacf- , Oblaten-, geberpofen-, Bletflift- unb Stahl*
febetfabriten mit 1229 Arbeitern (1846 — 101 mit 733 Arb.), 12 Stein-
papp- unb Bapictutacbcmaaienfabrifen mit 368 Arbeitern, 36 Stroh-
hut- unb Strohiuaaren • Bianufnfturen mit 456 Arbeitern (1846 —
16 mit 1001 Arb.).

9Bae bie .fjerflellung uon Sct)thTung8g(grnfiAnben be-

trifft, fo finb ju enuähnen: 9733 ffletr/ibcmüblcn, uon tveltben 9624
butd) SBafferfraft, 3 burd) ©inb, 73 bureb tbieriftbc llräfte unb 33
bureb ©ampf betrieben tuurben, 79 3tärfe- unb 126 (Sbofolabefabrifen;

ferner: 1972abnf8- unb Gignrrenfabrifcn mit 2603 Arbeitern (1846 —
126 mit 1881 Arb.), 10 SHübrnjuderfabrifcn unb gutfer-Oiaffinerieen

mit 730 Arbeitern (1816 — 17 mit 665 Arb.), 5385 Bierbrauereien
mit 14,984 Arbeitern (1846 — 5084 mit 12,286 Arb.), 7763 Brannt-
lueinbrennereieit unb ©tjiiUir-Anflalten mit 9380 Arbeilem (1846 —
5232 mit 5566 Arb.). 3» ber gahl ber Brennereien finb auch bie al6
Aebengeivetbe ber ßanbioirlhfchaft betriebenen mit eingerechnet.

Schließlich finb noch uon Anhalten unb Unternehmungen
für ben liternrifcben Serfebr beroorjubehen: 6 Sdtriftgießereten,

139 Buch- unb Aotenbtucfereirn mit 1322 Arbeitern (1846— 126 mit
865 Arb.j, 205 ©ntefereien uon ßupftr- unb Stabifticben :c , auch
litboarapbifcbe Atifloltcn mit 684 Arb. ;1846 — 166 mit 381 Arb ),

153 Buch-, Sunfi- unb aiiuftfalienbanbluuatn, 5‘2Antiquariate-^anb-
lungen unb 71 l'eibbibliolhefrn.

©ne f ünfiigjährige 3ubiläum bet Aieberrheinifeben
Biufiffcjie.

©ic Aiebrrrhcinifcbeu ÜJfttftffeile, bereu 3tibiläum in ben Bftngfl-
tagen biefe» 3 flbr<e flattgefunbcn hat, finb bureb bit Bereinigung eini-

ger Aiebcrrheinifdien Stabte entflanben. Bon ihnen ifi bie Anregung
ju ben int benadjbnrfen Belßien unb nörblichen granfrtieh gegrüttbe-

ten ©efanguercinen auSßfgnngen. Bfenbetefohn hat feinen »BnuluS*
für eineb biefer Blufiffeflc (für bae ©üffelborfcr beb 3ahr<e 1836) ge-

febricben, unb Beethouene 9. Sutnpbonie tuurbe, beucr fit noch tm
©ruefe oeröfftntlicbt tuar, in ©eutfcblanb guerft auf einnit Aiebcr-
rbeinifeben Btufiffefte (in Ancbtn im 3nbte 1825) atifgeführi. ©iefe
Xhatfntbcn ebaraftetinren binreicbenb bie äliicbtigftit btefee 'Inftituto

für bae .(tunflleben in ben fübtoeftlitbett Broniuien Bteufiene' unb in
Sübbtutfdtlanb überhaupt, ©ie erfle Anregung ju biefen geften ifi

im 3ab« 1818 PP" ©üffclborf miegegangrn , tuo ber uerflorbene

StSnial. Üanbgeridjteratb u. ©oringen tm Bereitt mit einigen

SKufitfreunbcn bit Aufführung uon ^nubn’e »Sdifpfung* unb
»gahreejeittn* lrahrtnb ber bcibttt Bfmgfitnge bctPcrffleUfgtc. ©ie
Chöre unb ©rfnngfoli iparett pon ©ilettanten hcfefit. 3»' fol-

aenbeu 3 l1 hr< fanb bae SWufiffeft in Clheeftlb ftatt. ipobei ^dnbrl’e
sDiefllne, fo leie eint Symphonie unb eine Duorrlürc pon Beethoven,
eint Sltojartfcbe ßn'mtic unb nnbert Xonmerfe jur Aufführung famen.
3m 3abre 1820 bitbete ficb ein ComiU jur iveitercn ftaluten- unb
Planmäßigen Draanifntion ©ie beibett oben genannten Stabte iptd>-

felten bie »tun 3<*bte 1821 nb; in leßtetem trat Cöltt bem Btrbanbe
bei, 1824 Aachen; 1827 febieb Clberfelb au«, »veil te bet immer irnd)-

fenben gahl b/r Xhtilnebtuer fein pntfenbee ßofal »u bieten Ptrmochte,
blieb jeboch bei bet ÜWittPirfung thätig. ©ie SRufiffefte tpurben
nun nltttnirenb in Cöln, ©fljfelborf unb Aachen abgebalten.

3n ben gahren 1831, 1848, 1849, 1850, 1852 unb 1859
fielen biefelben aue; bae biebjährige luar nlfo feit btr funfjig-

jäbrigeu ©rünbttng bae 45flr. Die, irclebe in bem geitraume
von 1847—1858 flattgcfunben (taben, H'iltben nur in ©üffclborf unb
Aadien gegeben, treil in Göln bet ©Qucuicb-Saai umgebaut ivurbe,

beffen Bollenbung auf bnö 3abt 18w fallt, ivo er bureb ein



fcltbc« gtp eiiigemcibt würbe. Seit 1860 bat (eint llntcrbrccbuiifl

ßaltgcfuuben, unb tu Jbcilnabme ber Wilwtrlenbeit wie bes ©tibit«

fume iP im ffeten göacbfen begriffen. gn ben erReu Jahren )lnb nur
jwei Gonccrle vrranftaltct worben, 183o würbe juerp, auf WeubelS«
(ebne filnregung, mn brüten Sage ein Worgrneontcrl gegeben, unb
feit 1851 ftnben bie fogenaniüm Hüiipicr«Gonecrtr (Soltpenuorträge)

nn jebem brüten ©fingPabrnbe regelmäßig flott.

Tie 15 pattgebabten Goncrrte birigirtnt: Wupfbircftor «Hobelt

©orgmüfler aus ©üffelborf (f 1824) 4 Wal, $cinricb ©ont (jept

Hapeilmeifter an ber ©criinct flöitigiitbm vof-Cpcr) 2 fl’tal,

Cito ©olbftbmibt an* Hamburg 2 Wal , fiapclimeiper gerb.& aus (ItMn 7 afial, ffnpeUmeifier Gcnrabin «reuper aus

(f 1849) 1 Wal, ©riteral • aHuplbireftor granj Satbner aue

Wüntbrn ) aWal , .$of «Hapcllmcipcr ©etcr von Sinbpiüntner aus
Stuttgart (f 1850) 2 Wal, ßof«JlapeUttteiPet l>r. granj SiSit 1 Wal,
Höniglicb prmßifcbtn ©eneral • Wupfbireftor 27teubelefot)u *SBartf)0tb9

(+ 1817) 7 Wal, tjef •flapellmeiOet «Heifigcr aus ©rcSben (+ 1859)

1 Wal, gerbinnnb »Hieß aue ©omi (f 1838) 7 Wal, äogMaptlimciprT
Julius SHiep aus ©resbm 4 Wal, HoptllmeiPcr ivnebrid) Srtmciber

aus ©effmi (+ 1853) 1 fiWal, Wupfbirettor Stbontpcin auS Glberfelb

3 Wal, £of«Hape(lmciPer Spobr auS Gaffel (f 1859) 2 Wal.
filufür biefen birigirten uccb WuRlbireltor ©embarb Hltin aus

©eriin ff 1832) fein Oratorium »grpbta*, 1828 in Gbln, neben ger*

binanb Stief; DnSfow aut Sonboit (f 1853) unb ber Henigiicb preu«

fiiftbe ©mrral-Wuplbirefior Spontini (•{• 1851), biefer bie Ouvertüre

unb ben jmcüm Stft ber »Olympia*, lener eine Symphonie, in bem
Wufiffefle ju Giln 1847, neben Slapellmeijler ©orn; Öiobrrt Stbu«
mann (-}• 1856) im Jobre 1853, in ©üffelborf, feine D-moll « Sym-
phonie unb eine gepjOiwetUiie, neben fr. V'Utr -

©ie Aufführungen bes lepten Wufiffefles mären: 8lm etpenS'age:

WrfpaS von fiänbel; bie Soli gelungen »an grau ©upmamt, grau
Joachim, ben Herren Dr. ®unj unb $ill. film jtreiten Jage: ©ftiigp«

Ganlatc von 3- ©• ©oeb, Goncrrt« Ouvertüre von g. filier, ber

114. ©fahn von Wmbclsfobn, jwelt r filft auS ber »Vrpalin«,
9. Symphonie von ©eeiboyett. film brüten frage: Duverlüre »on
Jul filieji, »QtübHnnSnaÄU, Vofal«Gttartett mit Crtbcftcr von filier,

ViotimGoncert von Was ©rutb (ein grborner Gälnrr, gürfflieb fonberfl-

baufen'ftber HaprtlmeiPrr) unb im streiten S peile Soncert von Spopr,
gefpielt »an 3oatbiiu , tpeltliebe ßanlate von WareelIo

(
gefungen von

»rau 3oo<bitn, D-moll . ©vmpbonie von grau 3saib'i«i l'ieber, ge*

fungen uon fjrau ©uflmann, ben Herren ©unj unb ^ifl, unb jutn

©tpluffe ^>allelujab auS bem Weffias von ^länbel.

©er Wepoerf epr unb ber Bucbpanbcl brr Stabt Ceipjig.

©ie Ceipjiger ^anbelS* unb ©eiverbefmnmer erflattete vor einiger

SJeit in einem über 200 ©ropoflavfeiten fiarle i i^anbe ipren brüten,

bie 3obre 1805 unb 1800 umfaffenben ^auptberiebt an baS ftonigliep

fätbiicpe Winifterium be« 3nnern. ©erfelbc entbSlt unter Sugrunbe-
leguug beb für bie 3rt&reSberi(pte ber preupifepen £anbel6fnmmem
mapaebenben getema s ein fepr umfaffenbeS Waterial bejüglitb aller

Siveige ber Sßclfsiuirtbftpaft. Son allgemeinem S^ereffe finb ins«

befonbere bie Sebilberimg beS l'eipjiger Wepverfeprs unb beb i'eipjiger

©utbbnnbels.
©ie ungünftigen aierpättniffe, tveltbc feit einer SHeipe uon Hapten

ouf ben l'eipjiger Wcffen aelaflet baben — bie ^aunm'OÜenfri^S, bie

SDalulnjuflänbe in Oeperrettp unb Oluplanbi bie ©elbfalamität in ben
©onaufürPentbümern, ber amerifanifebe, ber bänifebe flrieg, bie <Sr-

eignijft beS 3«brc8 1800, unb »ulept noep bie ßpolcra — paben von
bem ®efcbäftsgnng bertelbeu ein fo wenig befriebigenbeS ©ilb ju«

rüefgelaffen, bap bie Weiiumg immer mrbr Verbreitung gewinnt,
eS gebe mit bat Weffen in Ceipjig wie autb anbmvärts überpaupt
ju ßnbe.

©iefe Weinung ip natp bem ©eritpt ber l'eipjiger ^anbelS«
unb ®ewerbefammer unritptig. (5S fann aUerbingS nitbt geleugnet

tverben
, bap bem tbeilweifen Suritcfgeben bet Weffen ober bod>

bem rclatipen Surflcfbleiben berufben bmter ben übrigen gönnen be«

ßanbelävetfebrs, Utnfiünbe ju ©runbe liegen, welcpc nitbt blop vor«

ubergebenber, fonbem baueniber ffiatur pnb; fo bie llmgrpoltimg beS

gefammten VerfebrSwefcnS , bie filulbtlbung beS tHeiiegefctfiftS ic.

Stuf ber anbern Seite entfaltet aber baS Wepgeftbäft mup neue
Äeime, ganj geeignet, baS ba unb bort Verlonte wieber ju er«

ftpeu, wie baut unter fitnberau bie tnebr unb turbr ptb
ousbreüenbe Sitte, bie Wrffe mit aJiuPerlagetn ju brjieben, bem
WepgeftbSft ebne Sweifel eine neue, jeitgemäpe unb jufutiftreitfie ©e«
Palt geben wirb.

3n jebem gaQe fäpl fidp burtpSablm natpiveifen, bap von einem
abfoluten Curiufgtbcn beS WepgeftpaftS tm<b feine Webe fein fann; —
im ©egrntbeil bat baffelbe in ben lepten 25 3flb«n itn ©ropen unb
©anjen petig unb nitbt unerheblich jugenominrn.

©ie Qapl ber nngcmelbrten frembot ©cfcbäftsleute, tveltfie int

3abre 180?) bic Weffen befuebtm, betragt 48,128; von biefen fanben
f!tb in Veipjig ein : 8803 ju Weujabr, 24,962 ju OPetn unb 14,303 ju
Witbaelis. lieber ben (Eingang mepjollppitbtigtr unb nupjollfreter

^anbelSgüter ju btn Weifen auf ben einwlntn ©abntn unb
burtb gratb»« unb ©oftvarttbr geben folgenbe gablen filufftbiuÄ.

3nt 3abrc 1804 würben in filliem (>74^92 ßtr. Wepgüter
juae führt, ju fifeuipbr 141,524 ßlr.i ju ©pan 244,417 ßtr., ju
WttbacliS 288,551 Gtr., unb nvar auf ba Wagbeburga ©abn 8Ä858
gentucr, auf ber ©reSbener ©abn 149,009 6tr., auf ber ©aneriftben

©aplt 110,178 Gtr., auf b,r 3bürittger ©abn 117,730 GtT.i ouf ber

©erliner ©apn 120,793 Gtr., burtp ©op« unb groebtrerfebr 81,924 Gtr.;

int 3abre 18ti5 würben in fitUeni 752,098 Gtr. Wepgüter tugefübrl,
ju Wetijabr ]46^X>0 Glr, nt ©pern 292,092 Gtr., ju WttbaeliS
313,914 Gtr. unb jwar auf ber Wagbelurgcr ©abn 97,923 Gtr.,

auf ber ©reSbener ©abn 152,301 Gtr., auf ber ©aperifepeu ©abn
123,512 Gtr., auf ber i.bütinger *©abn 125,742 Glr., auf ber ©erliner
©abn 182,898 Gtr., burtb ©uft« unb gratljtvertfbr 70,322 Gtr.; int

3al;re 1800 wurbtn in allon 759,370 Gtr. Wepgüter jugefübrti tu
«taiiabr 103,581 Gtr , ;ti ©Rem 294^32 Gtr., tu Witbaelis 300,903
Gentner unb jmnr auf bev aUagbeburger ©ab» 80,082 Gtr., auf tcr

©reSbener ©abn 144,500 Gtr., auf ber ©meriftben ©abn 122,882
Gtiüner, auf ber Spüriugcr ©abu 121,588 Giv., auf ber ©erliner
©abtt 182,455 Gtr., burtb ©op« unb gratbtverfebr 91,203 Gtr.

Sin meptvllpPid.iligen, im freien filrrfepr befmblitbeu fiGaaren
gingen int Sabre 18b0 ein: 71,7.87 Gtr. baumwollene SUaareu,
6318 Gir. ©atimwoUm« unb Sfipllcitgarn, 0318 Glr. Gifentraaren,
9574 Gir. Gifemvaaren, 4541 Glr. ®IaSivaaten, 3792 Gtr. feint .5olj«

tvaaren, 989 Gtr. gnprmuente, 2291 Gir. feriige neue Gleiter,

991 Gtr. Hupfer« unb WefPuäivaaren , 10^)55 Glr. Huntvonren,
03(215 Gtr. fabtijirltS ©e tcr, 0051 Glr. l'ebenvaaren, 28,982 Giv.
l'eintmvaaren, 3004 Gir. fßapicr« unb ©apptvaaren, 7985 Glr. ©er-
jeüan unb Steingut, 2278 Gir. Hürfcbnernt beiten, 1898 Gtr. Setten«
tvaaren, 1145 Gtr. balbfeibene ©Jaaren, 710 Gtr. Strvbwanren, 544 Gir.
Üapctcn, 14,(iö:i Gir. fiUoltenwaarrn, 310 Gir. ©lagen, 2092 Glr. biverfe
Slrlifel.

©on ben im 3 flP*f 1866 3U bm Öeipjiger Weffen eingegan-
(jenen mepjollppitbiigen, im freien ©erfebr beflnblitben ©Jaarcn
famen u. Sl. aus ©raifen re<b»8 ba Gibe 92,748 Glr., aud ©reupen
liufS ber Glbe 59,181 Gtr., auS Snibfen 147,474 Gtr., aus bem Sb©
ringiftben Verein 42,567 Gtr. , aus ©apern 12,350 Gtr. , au« tan
©ropbajogtbum Reffen 3570 Gtr., aus ©aben 3513 Gtr., aus aUütttem«
berg 1095 Gtr.

©er ©utbb anbei HeipjigS batte im gabre 1805 nach bem
SingangS angeführten Saitbt einen güitRigeit Verlauf, ©ie ©ro«
bueiwn flieg mit ber Gonfumtion unb neue gimten entftanben. fitacb«

bem bie OPenttcffe beS gabreS 1805 in gewohnter Sötife verlaufen
war, entwlefdte ptb ber Verfebr, ber in ben Sommermonaten ffet«

ftbwätbtt ifl, im ßetbpe in junebmenber Söeife.

©er Verein öeipjiger ©titbljanbltr jfiblte im 3<>brt 1865 (im Sin«
fang beS WonatS gtbruar) 180 aftive ©fitgliebet mit 287 GJebilfm
unb 117 Sterlingen; in ber erfieit ßnlfie beS 3<>bres 1806 umfapte er

196 Witglieoer (ginnen) mit 2S0 ©ebilfen unb 108 l'ebriingen. 3n
beut 3abre 1804 erfibientn 9504 neue Söerfe, 1805 9661, 1800 8699.
©iefe perlbeflen pib auf bie einjelnen iviffmf^aftlitbat gäiber, tvie
folgt: a) Sautmcltverfe tmb Sitaatur«©)i|)euftbaft 1804: 187, 1805:
182, 1860: 151; b) Sbcologie 1804: 1411, 1805: 1411, 1800: 1250;
c) SuriSprubenj

, ©otitif unb Statipif 1804 : 875 , 1805 : 870,
180b: 830; d) Webijiit unb Sbitrbeilfunbe 1864 : 495, 1805 : 491,
1860 : 437; c) Vatunviffcnftbaften , Gbemic, ©bannccie 1804 : 530,
1805: 517, 1866: 523; f) ©büofopbic 1804 : 07, 1805: 83, 1800
71; g) ©äbagogif unb ©ymnaptt 1864: 777, 1805: 790, 1800:
760; h) 3ugenbf(briften 1864 : 230, 18<i5 : 239, 1860 : 214;
i) altdafpfct'e unb orientaliftbe Spratben unb aüptbologie 1804 : 386;
1805: 402; 1800 : 408; k) neuere Spratbm unb altbeutftbe Siteratur
1864 : 299; 1805 : 297; 1866 : 270; 1) ©efebiebte, ©lograpbiecn, We«
moiten unb ©riefmctbfcl 1804 : 540; 1805 : 651; 1806: 534;
m) ©tograppie 1804 : 247; 1865: 251; 1806 : 206; n) Wa«
tbnnalif unb fitPronomie 1864 : 93 ; 1865 : 107 ; 180«

:

104; o) HriegSwiffenftbaft 1864: 156; 1865: 148; 1806: 171;
t>) fjanbelswiffcnfibnft unb ©ewerbefunbe 1804 : 304, 1805 : 359, 1800:
303; <0 ©auwiffenicbafi, Wafibinen« unb Gifenbnbnfunbc 1804: 179,
1805: 190, 1SG0: 186; r) gorp« unb gagbmiffenftbnft, filergbau tmb
^üttenfunbe 1804 : 84, 1805: 9«, 1800 : 72; s) l'anbwmbfibaft
tmb ©artenbau 1804 : 247, 1865 : 225, 1800 : 218; t) Sttibnc
Siteratur (9tomane, ©ebitbte, Speata) 1804: 971; 18t>5 : 935;
1806 : 704; u) Stbi'nc HfinRe (Walerci, Wupf 11. f. w. ) unb
Stenographie 1804 : 403; 1805 : 385; 1860: 384; v) Vvlfö-
ftbriflen I8lA

:

190; 1805 : 212; 18 6: 105; w) grettnaurerci
1804 : 21; 1805: 21; 1860: 10; x) Slaviftbe unb ungariftpc
Siteratur 1804: 198; 1865: 180; 1860 : 85; y) Harten 1801: 178;
1865: 1:19; 1800 : 203; z) Vermiftbte Sibriften 1864 : 418; 1805: 400;
1800 : 380. ©as 3abr 1805 jeigt biematb gegntüber bem 3abre 1864
eine gunabnte von ungefähr 1 pGt.; eiujelne gabien pnb für beibr

3abre faP gleicblautenb.

3m gabre 1806 ergiebt ptb ein fituSfad in ber ©tfauunl«©to«
buction von faR 10 pGt.; btrfeibe beträgt, wtmt tnan bie einjelnen

wiffenftbaftlitbm gätber inSfiluge faßt, u.a. bei ber Ibrologie 11 pGt.,

bei ber ©bilofopbic 14 pGt., bet ber ©efebitbte 18 pGt., bei ber @eo«
grapbie 18pGt., bei ber ^anbclSwlffenftboft unb @nvcrbefunbc lGpGt.,
bei ber ftbonm Sitaatur 24 pGt., bei bm Volfeftbriften ‘22 pGt.

©ei einigen gätbern Pien bie ©robueiion im 3abrc 1860, rtnb
war bei ben Harten um 44 pGt., bei ber HricgSmiffenftbaft um
5bGt., bei ben altfiaipftben unb orimtaiifiben Sprachen tun lOpCEt.
unb bei ben 9fatiinuifftttitbaf<en utn 1 pGt.

Sin Gneugniffen ber Siteratur verfanbte Seipjig im 3abre 1605
überhaupt 124,600 Glr. unb jtvar im erftdiCuartal 24,000, imjtvci«
ten 31,700, tut brüten 29,300, tut Vierten 39,300 Gtr.; im Jahre 1800
überhaupt 110,900 Glr. tmb jtvar iut rrptit ©uartal 29.4CX),
im jwcilcit 28,700, im brüten 21,900, im vierten 30,900 Gtr.

©er ©cfammiumfap im Seipjiger ©utbbanbel Pellte ptb für bas
3abr 1865 auf 5,380gX)05bfr.t für baS 3abr 1806 auf 4,9I7^XK1 Sllplr.

©ie ©efamuüjabl ber beutftben übet Seipjig verlebrenben öueb«
bänbler-girmen betrug im gabre 1805: 3079; bauen bcfcbäftiflten

ptb 008 nur mit aierlagsbutbbaubel, 97 nur mit ©crlagsfunppanbel,
“24 nur mit VerlagSmupfalimbanbel, 50 nur mit Sortimenlbfimft«
banbef, 111 nur mit SorlimentSfunftbanbel, 84 nur mit Slniiaunrniis«
hanbel, 1963 mit verfebiebmm gweigm beS ätiubbaubelS; bierju fom<
men notb 70 Grpebitionen, Diebaetionen u. f w.

filufcrbmt hielten im 3abre 1805: 1248 auswärtige ginnen in
Seipjig Säger unb ließet« ihren Verlag auSliefern.
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3nhalt6*SfTjei<bni§: ©a8 fiulberbcnfmal. — ©ie SoUtrträflf im 3olIomin 18<56f nach (Drojenten »om ffl(famtnt*3o[lrrtraat gruppeitweife
jufammeitflcilcUt. — ©er norbbeuifcht panbel«Dcrfebr in Gbina. — ©a§ ©iafoniffen-iDutterbauS ju Kaifagmcrit) am Doein unb beffert

auswärtige Filiale unb (Stationen roäprenb beb 3<>bt<8 1ÖB7- — ©it ffltwchrfabrlf auf bem (Plane bei Spanbau. — 3. ®. 2}o(ße.

©ag Putperbenfmal.

Dietfdjcl'g Putperbenfmal, wclcpcg am 25. fjunt, bem ©age,

an welchem bie coangeliiepcn (}ür|1eu unb Staubt bem Äaifet

im 3apre 1530 auf bem Dcicpgtage ,\u «!lug*burg bie von «De*

laneptpon »erfaßte Äonfeifion »orlafen, in HBornig enthüllt

roerben joQ, war in btn «tagen »om 15. big 21. SRai in bemÖ Ginfiebelfcpcn Gifenwert Pmicppammet , welchem bet

beg ©cnfmalb übettragen mar, in betfelben Ulnorb*

nuiig, in melier bie einzelnen ftpeiie beb HBcrfg in HBormg
ihren fpiab finben »erben. auggcficUt.

©er ©ebanfe, bem Reformator an ber Stelle, reo er am
18. «Upril 1521 vor Staifer unb Deicp fein Sefenntniß ablegte,

ein ©cntmal ju errichten, reurbe, wie »ir ber »Spen. 3tg.*

entnehmen, im 3abrc 1850 von angefebenen «Wännern in

Sßoring, an bereu Spißc ber (Pfarrer Äcim unb ber

©hmnafiallcprer Dr. Gicp flanben, angeregt unb fiel auf

fo günftigen «oben, baß bag Gomite fepon Olnfangö 1858

Gruft Dictjcpcl— Stauch rear am 3. ©ejember 1857 gefiorben —
mit ber $lu8füprung beg ©enfmalS beauftragen tonnte. Diet*

fchcl legte bem Gomite fchon im Slugufl 1858 jroei «Proiette

»or, für »eiche er auf Verlangen DtobeUe anfertigte, bie er im
Ftüpjabr 1859 »oltenbete, ©ab Gomite entfebieb (ich für bag

größere. Gg [teilt nicht bie (Perfon beg Reformators allein,

fonbern bie Steformation als baS Grgebniß unb btn Dbfcpluß

einer £Reipc »orbereiienber unb mitreirlcnbcr Greignijfe bar:

eine parmonifepe ©ruppe von ©eftalten, reelche bie Sorläufcr

unb, nach Rietfebcl'S Sluöbrucf, bie *2BäCptcr unb Äänipftt ber

Reformation* repräfentiren, beren pervorTagenben «Dtittclpuntt

bag Putpcr-Stanbbilb cinnimmt.

Unter ben Somformatoren hat Rietfcpel ben Franjofen

(Petrug SkilbuS (t 1197), ben Gnglänbct Söiflef ff 1387)

3ohann £uß (+ 1415), unb ben Florentiner ©onunifaner*

mönep ©irolama Savanarola (t 1498) auSgcwäblt, bie

gleichjeitig bie gebilbeten Nationen jener Seit repräfentiren.

©ie »SBächter unb Äätnpfer ber Steformation* ftnb burch bie

SJtänncr ber (tpat, bie Jrürflon &riebridj bet aBctfe »on Sachfen

unb «Philipp ber ©roßmütpige »on §cjTeit, unb burch bie «Ränner

ber aSifieplcbaft Dtelancbtpon unb Reucplm (f 1522, ber ur*

fprünglich feine Stelle unter ben Somformatoren finben folltc,

jpäter aber ftatt Ulrich »on Jütten (einen (plaß unter ben

Kämpfern ber Deformation erhielt) vertreten.

«Huch »on ben Stabten, bie in ber Steformation eine

hervorragenbe Dolle Ipietten, haben «Huggburg, Speier unb

«Ragbcburg in fpmbolifepcn reeiblichen Figuren im ©cnfmal

eine Stelle erhalten, ©iefc elf Silbwcrfe ftnb uni Putper fünft-

gerecht unb mit Scrücfficpttgung bet piflortfchen «Romente grup*

pirt, fo bafi bie3bee beg ©enfmalg bem Scicbauer tbenfo groß-

artig reie faßlich entgegentritt, ©ie »aßäcptcr unb Stampfer

ber Steformation* flehen in weiterer Gntfemung »om Stefor*

mator, bie beiben IRänncr beg S<h»crtg, gleicplam auch alg

SÖSindgter ber Surg, an ber »orberen Seite; bie Sorrcforinato-

ren bagegen fißen unmittelbar ju Putper’s Füßen, beffen ©e-

flalt bie ganje ©ruppirimg beperriept unb äfipcttfip »ie geiftig

bie einzelnen ©lieber »erbinbet.

©ag ©enfmal, bet beffen Sefcpreibung wir einige Ginjelheiten

einem aiufjaß »on Sllfreb SBbltmann in ber *Rational-3ct-

tung* entnehmen, nimmt ein »on jwei Stufen getragenes qua*
bratifcheg (plateau ein, beffen Seiten je 40 F«ß lang finb.

©ab «Plateau ift an brei Seiten burch eine mebrige (S»cnit*)

Sinnenmauer eingefriebigt , bie an bie »fcfic Surg* erinnert;

bte (Borberfeite ift für ben dlufgang freigclaffen. ©te »«Sgächter

unb Stampfer ber Deformation* haben auf 8 Fuß h»heu
«Poftanienten an ben »ier GCEcn bet Stauer ihre Stelle erhalten,

vorn am Gingang jut Sinfen Sturfürfl Frtcbrich ber

«IBeife »on Sachten, mr Dccptcn iianbgraf «Philipp »on
Sjeffen. ©er Sturfürfl »on Sachten trägt bag für*

fürfilicpe Ornat, bie Decptc hält bag Deicpgfcpreert

empor, ju feinen Füßen liegt bie Staifertrone. (Philipp »on
Seffcn ift in Dittertracbt bargeflellt, mit furjetn Dtantel unb
Febtrhut; feine ßänbe fiüßen ftd) feft auf ben ©riff beg Schreertcg

unb fein ipaupt reenbet fiep fühn empor, ©ic Gcfpoflamente
ber Stücffcitc tragen «Delamptpoit unb DeuChlin, bie beiben

größten ©eiehrten jena Seit, bic pajfcnb nebeneinanbet gefleßt

ftnb, weil Deucblin, ber Scrfaffer ber erflcn hebräifchcn ©ram-
niatif, bie Ueberfebung beg alten Xcjiamentg ebenio ermöglicht

hat, reie SDelancpthon, ber Grforfcher ber gritcpifchen Sprache,

bie be§ neuen, unb weil beibe «Dänncr bie gcifligeti ^aupt-
rieptungen iprer Seit repräfentiren. «Kclanchthon ift tm ©oftor*
mantel bargeflellt, feine hiinfe hält bic Sibel, reäprenb bie

Dechte teprenb »orgejlrecft ift; aug feinen 3 l’tgen unb feiner

Haltung fpriept ber einfache , miltc ©enfer. Deucplin
bagegen, ber Sjunianift, ift alg ffleltmann aufgefaßt, er
trägt ben .faltenreichen ‘Jalar beg ©eleprten unb bag Saret,
fein©cficpt jeigt feine, geiflvolle 3üge; bicDoÜc in feiner öanb
unb einigt fPucper jur Seite beuten auf feine tiefen Stubicn
pin. Sreifcpen je 3i»ei btefer »ier Silbreerfc trägt bie Sinnen*
maucr auf niebrigeren, (J Fuß popen «poflamcntcn eine fi|cnbe
Figur, linfg ‘Huggburg, auf ber Dücffeitc Speier, reeptg «Dagbe*
bürg, «ffiaprenb bie erfte ftolj unb rupig, bie Sicgtgpalme in
ber J^anb, auf ihrem (throne rupt, pßt SDtagbeburg voll Scpmcrj
in fiep »etfunfen, in ber fjattb bag ierbroebene Schwert, ©ie
Sinnen ber Stauer »eigen an iprer 3nnenfeite bie SBappen »on
24 Stäbten, welche für bie Deformation gelitten unb geftritten

haben: Sraunfcbwcig, Sternen , Gonftam, Gifenacp, Giglebcn,

Gntben, Grfurt, Ffanffurt a. Dt., Schwäbifcp-i^aU, Hamburg,
Sjeilbronn, 3ma, Stöniggberg, Ceipjig, Uinbau, Cübecf, Dtarburg,
HJtenmiingcn, Störblingen, Diga, Scpmalfalben, Straßburg,
Ulm unb SCöittenberg.

3n ber Dtittc beg Dtauervierccfg fiept Pulper auf einem
1(5 Fuß popen ipoftanicnt. Stuf ben vier »orfpringenben, 8 Fuß
popen SocTclpfcilern beg «piebefialg fijcn bic ©eftalten her 25or*

reformatoren , »om §uß unb Savanarola, an ber Dücffeitc

SBalbug unb dßiflef. 3« &uß, ber in bem Sin blict beg Stru*

Aifigeg in feinen §änbcn »erfunfen ift, brüeft fiep 3unigfeit beg
©laubeng aug, in Sa»anarola bagegen leibenfcpaftlidje Stgei*

flcrung. «JBalbug ift alg ber freiwillig «llrmc aufgefaßt, er

weift einbringlicp auf eine Stelle ber auf feinem Stpoßc rupen*
ben Sibel pin. ©er greife SStflcf, bet nacpbentliCp auf feinem
Stabe rupt, ift in bem Stubiuni ber Sibel »ertieft.

©ag «fjoftament beflept aug brei ^peilen: bem Socfel »on
polirteni Snenit unb bem unteren unb oberen bronzenen «EBürfcl

»on uiijjlcidjer §öpe unb Sreite. Slm Socfel finb bic Fürfien
unb Stabte, wclcpc bie aiuggburger Atonfelfion unterfeprieben,

Sranbcitburg, Sturfacpfcn, ampalt, §effen, Sraunfcpweig*Pimc*
bürg, Dürnberg unb «Deutungen, burep ipre Slappcn bcicicpitet.

©ic unteren SBurfelfläcpen beg «poflamentg finb mit Dcliefg ge*

fcpmücfl: vorn Cutper auf bem Deicpgtage ju 'tßormg; bie

Figuren reepfg in biefer ©ruppc tragen bie (portraitg Dictlcpel’g

unb ber Sorflßenbcn beg ©cnrnial-Gomitc'g, Steint unb Dr. Gtcp;

an ber Dücfieite: Putpcr, bifXpcfen anfcplagenb, Unfg bic «Hub*

tpeilung beg Slbenbrnaplg in bciberlei ©cflalt unb bic Scrtnäp*
tung Puiperg mit Statparina ». Sora, alg Symbol ber «priefler*

epc, reebtg: Putper prcbigetib unb bie Sibel überießenb. Hebet
biefen «Delicfg finb auf jeber ber oberen SSürfelfläthtit noch je jwei

SDebaiUong mit (portraitg »on Frcunbcn ber Deformation anae*

bracht: bic Sturfürjtcn 3»pu»» ber Scftänbige unb 3opann Fne*
briep ber ©roßniütbige »on Sacpfen, bie bcutfäcn Ditter illricp »on
Sutten unb Ftanj von Sicfingen, bic fchwei^cr Deformatorcn
3opann Gatwin unb Ulrich 3rciuflü unb bie 5ßittcitbcrgtr

«profefforen 3ufiug 3*>uu8 unb 3opaitn Sugcnpagen. Ueoer
allen «portraitg lieft man auf 3u(chrifttafeln Äernwortc Putberg,

an ber Sorbetfeite: »Ster fiepe icp, icp fann mept anberg, ©ott
ptlfe mir!«

©ic Decbte feft gefcploffen auf bie Sibel in ber Pinten

fiäßcnb, in gläubiger Suverficpt nach oben fcpauenb, brüefen

ficb biefe IBortc in Putper'g übet bag CSanje peep enipotragen*

ber ©cflalt beutlicp aug. ©ag «Doti», nicht einen Dtoment
ber lutpcrifcpcn Deformation, fonbern naep Dietfebel’g dßorten,

»ben ganjm«Dann in feiner ©urcpfcpnittg*Grfcpcinung*
aufjufaffen, pat Dictfcpel veranlaßt, ben Dcformator niept m
bem aiuguftinergewanbe, reclcpcg er in2Bornig trug, unb nicht

in rein pifloriidjer «portraitapnlichfeit fcarjujlellcn , fonbern

in bem einer fpäteren Seit angepörigen ©oftorroef unb in ben

Sügen, bie wie biefe Stleibung burep bag Stranacpfcpe Silb

eigentpum ber Solfganfchauimg geworben finb. Dietfcbcl wollte

baburep, baß er Putper in bem Sttcibe barfiellte, wclcpcg burch ipn

Spmbot geworben ift, auch erfennen laffen, baß Putper ber S o 1 1 •

enber beg öonbenSoacformatorenbegonnenen2Serfg ift mtbbaß
er alg folcpcr bagDecpt habe, über ipnen ju ftepen. ©ie fünftlerifcpe

dlugfiiprung bet Statue pat baburep , baß ber ©oftorroef an
bie Stelle beg fcpmicgjamen «Döncbggewanbeg getreten ift, niept

gelitten, bie ©ewanbung ift bem Dteiflcr »orjuglicb gelungen.



©ne Sutpft-©nifmctl jeigt nicpt nur »on einet Stile, jpn*

lern uon uerfepiebtnen Stcmbpunflen au8 bie »oUe, flleKpt

gBirfung, bie einbeit aüer Tbdie in bet 3bet, bie in ßutperg

Statue gipfelt. Sftictfäel felbft bat ben Bittef niobcüirt unb

nexb wenige ‘tage not feinem Tobe (21. öebruat 1861) bie

ßaubtgeftalt »olknbct, ba8 llebtige ift t^cilS non 21. ©ormbotf

Uftufctia) bet 2Beifc, Steutplin, SÖalbuS, Saoanntola, Sßlagbe-

bürg. Pier fpottraitniebaiUonS unb jwei SRefief8); tbcilB non

©. Sieb («BpiliW non feilen, 2Jlelan<ptpon, fiuß, 2lug8buta,

niev 'BottraitmebaUIonö unb jwei StcliefS), tt?eU8 non jop.

©tbiUing (®peier) , mobeüitt. Oie Sircbitcrtut bat «profenot

Slicolai m Orc8bcn entworfen. Oa8 Gifenwcrt Saudbbamniet

bat fetnen alten Stuf an bem ©uß unb bet non SRubpoijner

geleiteten Sifelitung biefeS Oentmalb, fce8 atofeattigflcn, welche«

bieget au8 bemfelben betnotgegangen ift, bewährt-

©tuppen weife
bet »rojentfäfc, mit weUben bie im 3abre 1866 hn 3oU®erdn

mm Gtngange uerjollten «egenßänbc an bem ©efammt-Soll-
ertrage biefe« 3ahreS betbeiliflt gewefen pnb.

»rojente uom
©dämmt*
joUcrtrage.

I. ©ruppc.
Kaffee, tobet, uub niebt aiibenveit genannte Kaffee*

Surrogate 33, 7 o

il. ©nippe.
Tabafsblätter, unbearbeitete unb Stengel 11,13

III. ©ruppe.
SBein unbSRofi, aucbGibcr infjöffetn unbgiafcpcn;

Gfftg in Klappen »Per «rufen 7,os

IV. ©ruppe.
Sübfrücpte, ftifebe unb getroetnete 4,««

V. ©ruppe.
SHopeifen oller Slrt, altes 4'rucPcifen 3,#e

VI. ©ruppe (fflcgenPäntc mit 2,»7 *J3roj. bis 2,47 fproj.

am ©efamnitsoDertrage bctbeiligt).

91 ei Ö, gtftbälter unb ungefAältcr (2,*7 »rej , 21 i c p aller

2irt (2,83), Sllaaren aus STollc, au* in 2>erbinbung

mit SJaumiooUc, deinen ober ÜXetaOfäten {2.7#), »aurtl •

Wollengarn, ungemifipt ober gemifipt mit Seinen, Seibe,

SBoQe ober anberen Tbierpaarcn (2,47), jufamnten 11,os

VII. ©ruppe ©egenfiänbe mit l,96»toj. bi8 1 ,04 »roj.

uom ©riatnmtjcllertrage).

©nrürje aller 9Irt (1,»«), 3uefer (»rob*, fjut*,

Kattbis* te. Sucfer, äiobjuefer unb fjarin) (1,»*), geringe
(1,92), »ranntwein aller Slrt, au<b 2lrraf, 9ium, fjranj*

uranntwein (1,6 b), TabafSfabrifate (»Haucbtabof, Gt*

garten, Scpnupftabaf) (l,»i), Ocl aller 2lrt (SBaumöl,

Cdnöl, Hanföl tc., fpalnt* unb Rofobnußöl) (l,4o:, Sei*

nengarn, ropes non ßiaebs ober $anf, uon 3 u,t JC -

(1,13), »eibene unb palbfeibene Sßaaren (1,13),

Staaten unb SJauntwolle, allein ober in Serbin*

bung mit Seinen tr. (l,n), Snrup (1,04), jufamnten— 14,8i

VIII. ©ruppe (©egenfiänbe mit Ojesflroj. bis 0,os »{trog.

uom ©((ammtjollertragc).

Gifen, gefcpmicbdcS unb getualjtes in Stäben, Gifcn»

bapnf(bientn, gtabl tc. (0,##), Seinen garu, geblcicpttS, ge*

e
rbtcS ic., Swint, rep, gcblcitpt ober gefärbt (0,09),

ifen* unb Stapl waartn, ganj gro6c, grobe unb

feine (0,92) ,
»föafcpiuen uon £olj, ©ußdfeu, gepniiebe*

elfen, Stapl ic. (0,90), 3® olle ng am, einfaches, boubtir*

teS, brei ober mehrfach gejwirnteS ic. (0,74), ©laS unb
©laSWao.ren (0,7i), Kafao ln »ebnen unb Kafao*

fetalen (0,«e), T.pec (0, s
i ) , Käfe aller 9trt iO,4o),

StÖeißblctp, geiraljte unb gelogene fdmticbceifcrne Stop*

ten (0,«o), Semtuanb unb Öcincnwaaten aflet 9trt

(0,3#), Gifen, favonnirteS in Stäben, Stabfranjeifen ju

Gifenbabmuagen ic. (0,38), Ibran(0,3s), Gonfttüten,
Sucfermert, Kucpenwert aller 2lrt tc. (0,33), Öutter
(0,33), Kleiber unb Seibwäfcpe, fertigt,- aud) ffmf*

waaren (0,32), Gpcmifcte jjabrifate für ben üftebi*

S
iial* unb ©ewetbegebrautb tc. (0,2#), KuTje Sülaaten,
uincailitritn tc. (0,38), ßopfen (0,27) ,

23 1 er aller 2lrt,

auep 2Kalj (0,26), »Papier uttb »papptuaaren (0,24),

Soba, taijinirte, unb bopptllfopienfaurt« Slatron (0,24 ),

SVifcpe, geräueperte, gefaljene ic. (0,22), ^oljwaaren
{0i3i), Seber aDer 2lrt, autp Korbuan, altarolin, Safflan

(0,17;, ffljagtn ( Gifenbapn • Öabrjrnge unb anbere) unb
Scpl(tten(0,i4), SebcTiuaarenaÜer2lrt(0,i3), Kupfer*
unb fWefflngtuaaren (0,i3), fDtufcbel* ober Scbaal*
tbiere auS ber See, als: Sullern, punimmi ic. (0, 1 a),

Kaoiar unb Kauiarfurrogate (0,u), Tponiuaarcn
(Steingut, Sorjtiian) (0,io), Kraftmebl, SRubtin,

»ago ic. (0,o#), £efe aBcr 2irt, mit 2lusnapmc ber

Sieinpefe (ö,o#), ^üte auS Strop, tHopr, Safe, »IMnfcn ic.

(0,07), ffeile jur 'Peljiutrf* (3taucPivaarcn*) Bereitung

(0,08), JnPtumente, muPfatifcpe (0,o«), Kaffee, gc*

brannter,' Kafaomaffe, gemahlener Kafao, Gpocoiabe ic.

(0,o »), jufammen 12,6

1

IX ©rappe (©egenPänbe mit weniger al« 0,05 Stoj.

am ©ffcnnnitjolltTtrage betpeitigt)

SlQe übrigen uorRcbenb niept genannten Ginfupr*

Objefte, weiepe bet tarifmäßigen Setjoliung unterlegen

babm _ \'
11

pufamnun 100,00

<Die porpepenbe Ueberpebt läßt erftben , bap btt Tarif bes Soll-

urrein« menig dgentlicpe fiinanjartifel enthält, ©je wicptigflen

betfdben werben unter po». 25 ( SDfatcrial • unb Spcjerei* auep

Konbitoriuaaren unb anbere Ronfumtibilien) naepgewiefen, luelcpe tut

3abrt 1866 aUein 15,744,244 Tplr. ober 73,4# »projent brr gefammten
noUtiimabme geliefert pat, luabrenb an Soll uon £albfabrifaten ber

SertllinbuPrie nur l,149,bÖO Tplr. ober 5,37 »projeitt, unb uon fDia-

nufafturmaaren 1,154,779 Splr. ober 0,30 »projent aufgefommtn Pnb.

?
n ber Serjollungs-UeberficPt füj 1800 pnb uberpaupt 234 uerfcfiie*

ene Tarifpofitioncn (tinfcpl. ber Untcr-Vlbtbdlungen), uon wdcpm
ein Solkrtrag aufgefommen ip, jur Wnfcbreibung gefangt. Son tie-

fen lieferten an GingangSjoIl : über 1 Soll. Tbaler nur 3 'poptionen,

über 500,000— 1 fWHI. Tbir. 3 Sof., über 100,000 - 500,000 TPlr.

21 fflof., über 50^)00 bis lOOAXXlfblr. 27 »Pof., über 10—50,(.00 Tplr.

51 pof., über 5-10,000 Sblr. 22 »pof., über 1000—5000 Iplr. 57$of.
unb unter 1000 Tbir. 50 »fjoptiontn.

©er norbbeutfepe ^anbclSuerf epr in Gpina.

Seit bem 3abrc 1800 pnb bem curopüifcpen unb amtrifanifepen

ßanbel folacnbc ^»äfen in Gpiita geöffnet : Scbangpae, Pfingpo,

ßanfow, Str-cpuiu, 2lmcu, xafow • Rormcfo, Tamfui • ffortnofa,

Siuatcw. Ganton, Riu- hang, Gpin-Iiang, Gpe*foo, T,icn*tpcn,

9<eiu*iuang.

©er ScpiffSuerfepr in biefen ^äfeu ergab naep beit »üericbcen btr

goil-lnfpeftcren an ein* unb ausgdaufenen Scpiffen im 3abrc 1S06
bie 3'abl uon 15,672 Säiiffen mit <V<77,582 Tonnen, gegenüber ber

Saht uon 16,(>2fS S*ifftn mit 7,130,301 Tonnen für 1605 unb ber

napl uon 17,900 Sd)iffen uon Gi035,J85 Tonnen für bas 3apr 1864.

^it ben fahren 1865 uub 1864 ergab btr beutfebe Scpiffsucrfebr:

fvür' SJremen 1805: 423 Scbiffc uon 122,809 Tennen, 1864:
292 Scbiffc uon 83,324 Tonnen, für Äjamburg 1805: 1020 Sebiffe

uon 308,102 Tonnen, 1804: 1409 Scbiffc uon 3&),135 Tonnen, für
£annouer 1865: 134 Scbiffc uon 26894 Tonnen, 1864: 157 Scpiffe

uon 30,026 Tonnen, für Sübecf 1865: 14 Scpiffe uon 37:44 Tonnen,
1864: 24 Scpiffe uon 7452 Tonnen/ für ätfecflcnburg 1865 : 20 Scpiffe

uon 3704 Tonnen, 1864: 53 Scpinc uon 10,518 Tonnen, für ©Iben*
bürg 1865: 51 »epifit uon 11,611 Tonnen, 1864 : 79 Scbiffc uon
22,972 Tonnen, für »Preußen 1865 : 205 Scpiffe uon 45,278 Tonnen,
18(44: 187 Scpiffe uon 46,143 Tonnen, für Sfforbbculfcplanb alfo 1865:
1872 Scbiffc uon 517,198 Tonnen, 1804 : 2201 Scpiffe., oou58Ö,570T

3m labte 1806 peigerte Pep biefer TScrfcpr aut 2248 Scpiffe mit
620,322 Tonnen, was um fo bcmerfenSwcrtper ift, als ber aus-
wärtige ©efanmituerfepr 1865 gegenüber eine SScrringerung auf-

tueiff. 34on biefen 2248 Stpiffcn unb 620,322 Tonnen entrichtete

äfforbbeutfeblaiib au GingangsjoUen 124,424 Tacls (1 Tad = 61%
Sgr. »reußifcp), an ^luSgattgsjölien 418,759 TadS, an Tonnengelbem
35,637 Tads, an RüffetipanbelB • Ülbgaben 109,540 TadS, an ©c-
fommt.iöDen 688,348 Tads (7,8 pGt.), gegenüber ben ©efammtjöllm
aller Öiaggen in ßöbf »on 8,(4>y,390 Taelo, rcouon bitGingangejöUt
bdrugen 3,205^452 Tads, bit SluggangöjöUc 4,645,710 Tads, bie

Tonnengeiber 217,732 Tads, bie KüpenpanbdS • Abgaben 540gÄl
Tat«. m ,

©tr Gin* unb Stuefupr • vanbd aller fnmbtn Nationen in ben
epiuepfepen ßäfen ttrticple 1866 bie SDertbböbe uon 13^01)2,700 Tat«,
li’ouon auf Pfcrbbeuiicplanb 9,140,250 Tat« (/ |>Gt.) fommen —
©er Rüffenpanbd aller frtinben Staaten «n ben AmePfepcn »afen
betrug 184,990,000 Tat«, an weleper Summe Sforbbeutfcplanb 11m
15,582,700 Tat« (8 v»£t.) betpeilfgt war.

©er ©efammtbanbd btr auswärtigen Staaten in ben geöffneten

epinepftben jsäfen, ber Ginfubr* unb Dluefubr* unb bet KüfcenpanNf,

Pellte alfo bar ben Sikrtb uon 318/062,700 Tat«, tuouon auf Korb*

beutfcplanb 24,722,950 Tat« (8 »Gt.) fielen.

Slie lebhaft in ben eiujdntn §äftn GpmaS ber ^anbe«uetltpt

SRorbbeutppinnbS geiuefen fei, batüber geben bie cm'äpnten vm'bds*
berichte nur für foigenbt ^äfen 9tacpiuci|ungen.

©er Scbifföucrichr in bem Safen uon SRerocpwang Wieö 1866

eint fübnabmt uon 39 Schiffen auf mit 11,844 Tonnengepalt, gegen-

über bem 3abrc I8tö. ©ie patipifeben »eriepte peflen ben Tonnen-

gebalt ber Scbifif beS 3abres 1866 in folgenber »Seife jufammen

:

99 britifebe Scpiffe Uon 39,442 Tonnen, 101 norbbeutfepe uon 28,736

Tonnen unb 35 uerfepiebene Scpiffe — Slmtrifanrr, nramoftn ic. —
uon 11,096 Tonnen. 1865 liefen uon pier aus 103 britifebe Scpiffe

uon 41,673 Tonnen, 84 norbbeutfepe uon 24,250 Tonnen unb 87 uer*

fetiebene Scpiffe uon 25,195 Tonnen, ©it erbebliebe -Zunahme int

Tonnengepalt ber norbbeutfeben Sebiffe im 3aprc 1866 erflärt ficb aus
bem Umpanbe, baß bie fcpltSwig*bolpeini)(ben Sebiffe jeßt ju biefet

Kategorit gehören, tuäbrenb Pt früptr in ber Tabelle b« »uetfepiebenm«

als ju ©anemarf gebot ig gtjäblt würben.
©ie Sabl btr in Tten-tfien ein* unb ausgelaufenen fremben

Scpiffe Peirug 1861: 111 Scpiffe uon 27,161 Tonnen, 1863: 134 uon
36,270 Tonnen, 1865 : 209 uon (50,049 Tonnen. 1866 fidgerte fiep

biefe gapl auf 296 Scpiffe mit 89,259 Tonnen ©epait. 77 ctrfjabr*

jtuge waren ©ampfbootc, unb jwar 07 uon 283)82 Tonnen Pritifcp,

8 uon 4432 Tonnen anutifanif®, 1 uon 042 Tonnen bamburgifcp

unb 1 uon 172 Tonnen pottugieflfeb. Unter ben 219 gegdfcpiffen

waren 40 uon 10,211 Tonnen bricifcp, 45 uon 10,506 Tonnen batn*

burgifcp, 40 uon 7542 Tonnen prrußifcp, 27 uon 7542 Tonnen Prr*
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miffbi 14 »on 2762 Sonnen tönifcb, 12 von 3311 Sonnen amerifa-

nifd), 11 oon 1733 Sonnen franjdfifcb, 7 Oon 2455 Sonnen flamelifcb,

5 oon 1325 Sonnen nteberfanbiicb, 3 oon 501 Sonnen olbcnburfiifcb,

3 oon 604 Sonnen aus Qawai, 2 oon 447 Sonnen ft^rrebifclj, 2 oon
408 Sonnen fflerreittlfd), 1 oon 257 Sonnen ruffffcb unb 1 oon 267
Sonnen metflenburflifd). ©er norbbeulftbt ßanbel bilbel alfo einen

bebeutenben ffaftor beb fremben €tbiff6oerfeor» in Sten*lfln; e* fie-

berten oon 219 Sefidfctiffen Storbbnitfcblanb 116 Scbiffc (53 p4t.)

mit 26/418 Sonnen (Oebalt an.

©er wiebttgfie Sbeit beb fremben fianbeU) beftanb in ber 8er-

ftbiffunfl frember SHaarcn unb cbinrfifiier Skobuft/ oon Sbanflbai,

^onflfoiifi unb Ganton und) Sien-tfin. ©ie beutfdäen Schiffe betör-

berten aber aucb ©fiter jioifcben jebem anberen fiüftcnhafen unb Sien-

tfln. 1 Schiff fam oon Hamburg biretl/ 6 oon 3opn«/ 2 oon Siam,
2 oon 'Hafjlette Im neu-rufflfcgen ©ebiete ( füblicb beb Simut, unb
1 oon SJenana. ©ab Schiff oub Hamburg brachte fjcnffcrglati, günb-
bbljtörn unb SRdbcL

3m 3abrc 1860 tiefen in Sofoio 121 Schiffe oon 24/008 Sonnen*
geholt ein unb 121 Schiff« oon 24 ( 156 Sonnen aub. ©icfe johlten

GinganabjoUe 1,138 Joele, ©piumjöüe 9/029 Saelb/ SlubganfibjöHe

34/195 Saelb/ Jtüjlenbanbeib*'llbgaben 5,027 Saelb/ Sonnengelb 1/375

Saelb/ ©rfanuntjöQe 51,364 Saelb. Sin biefen 24,156 Sonnen ioar

Steemeit betbeiligt mit 8,693 Sonnen/ welche johlten Ginflnngbjöfle

147 Saelb/ Opiunijölle 1,548 Snetb/ Slubnanflbjölle 12/107 Saelb/
ftüftenbanbdb-9lbgabm2/0H Saelb/ Soimengelb 449 Saelb, ©efammt-
jöOe 16,264 Saelb; fjambutg mit 4/149 Sonnen/ ivelcbe jablten Gin-
gangejölle 147 Saelb/ DpiumjöUe C-Of> Saelb, SUibflanflejolte 6/241

Saelb/ Cüflenhanbelb • Abgaben 794 Saelb/ Sonnengelb 438 Saelb/

©efammljiUe 8,220 Saelb; »preugcn mi! 3/967 Sonnen, ivelcbe johlten

(Sinflniifibiblle UM» Saelb/ OpimnjcUc 2/196 Saelb
( 9lubgangbjöllc

5/879 Saelb / Ätiffenbonbelö • Abgaben 1071 Saelb/ Sonnengclb 97
Saelb/ ©efammtoötl« 10/440 Saelb; ©Ibenburg mit 288 Sonnen/
welche jablten (Singangbjöde 6 Saelb

,
fiubgangbjöüc 581 Saelb/

Stüfienbnntele-Stbfinben 55 Saelb, Slorbceutfcbianb im ©anjen war
betbeiligt mit 17,097 Sonnen, loelchc jablten (Singangc-jölfc 497 Saelb,

©oinmjöüc 4349 Saelb» ÜtubgangbjiMle 24,811 Saelb, .(Cüftenhanbelb-

Abgaben 3932 Saelb, Soimengelb 964 Saelb, ©cfaimnljölle 34,574
Saelb.

Öolgenbe ?ablcn oeranfcbaulicben bie Setbciligung Storbbeutfch-

lonbb an Shanfibai'b Schiffbocrfeht. GS liefen ein im ©anjen
1514 Schiffe mit 807,094 Sonnen , baoon mit ootlcr Schiffblabung
1451 Schiffe oon 781,201) Sonnen, mit ©ailaft 63 Schiffe oon 25,804 Son-
nen. ©aoon fommen auf 'PrcuSen 40 Schiffe mit 10,143 Sonnen,
unb »war mit Schiffblabuitg 37 Schiffe oon 9,472 Sonnen, mit
iöattan 3 Schiffe oon 671 Sonnen; auf Hamburg 42 Schiffe oon
16,690 Sonnen, nnb jioor mit Schiffblabung 38 Schiffe oon 15/088
Sonnen, mit fBallaf) 4 Schiffe oon 1602 Somieii; auf Söremeu
8 Schiffe oon 3526 Sonnen (fämmtlich mit Schiffblabung); auf
Siübecf 2 Schiffe oon 676 Sonnen (mit Scbiffblabuitfl); auf ©lben-
burg 4 Schiffe oon 806 Sonnen, unb jwar 3 mit Scbiffblabung oon
658 Sonnen, unb 1 mit äJaltail oon 148 Sonnen; auf Storbbcutfcb-

laub im ©anjen alfo 96 Schiffe oon 31,841 Sonnen, unb jwar mit
Schiffblabung 88 Schiffe oon 15/420 Sonnen, mit Sallajl 8 Schiffe

oon 2/421 Sonnen. — (Sb liefen aub im ©anjen 1,522 Schifft oon
800,344 Sonnen, unb jwar mit Schiffblabung 1,333 Schiffe oon
697,231 Sonnen, mit ©aüaft 189 Schiffe oon 103,113 Sonnen, ©a-
oon tommen auf SJrcufen 42 Schiffe oon 10,443 Sonnen, unb jwar
mit Schiffblabung 35 Schiffe oon 8,603 Sonnen, mit 2?aUafl 7 Schiffe
oon 1,840 Sonnen; auf pombutg 42 Schiffe oon 17,903 Sonnen,
unb jwor 39 Schiffe oon 16,978 Sonnen mit Schiffblaft, mit ißallafi

3 Schiffe oon 926 Sonnen; auf ©remen 9 Schiffe oon 3^48 Sonnen

S
iit Schiffblabung); auf liöberf 1 Schiff oon 505 Sonnen (mit
allaff); auf Otbcnburg 5 Schiffe oon 954 Sennen (mit Scbiffb-

labung); auf ÜKorbbcutfchianb im ©anjen alfo 99 Schiffe oon 33,653
Sonnen, unb jtoar 88 Schiffe oon 30,3*2 Sonnen mit Schiffblabung
unb 11 Schiffe oon 3,271 Sonnen mit ©adaff.

Hn ben pafen von Stmop liefen ein 1865 ; 802 Schifft mit
276,319 Sonnennebalt, 1866: 617 mit 223,039 Sonnengehalt, 1866
atfo liefen 185 Schifft mit 53,280 Sonnen weniger tin alb 1865. Sb
liefen aub 1865 : 780 Schiffe mit 269,983 Sonnen, 1866: 133 Schiffe
mit 39(201 Sonnen, 1866 liefen alfo 133 Schiffe weniger aub alb 1865.

©le ©efannntjöüc im §afen oon Stmoi? betrugen 1866 : 533,149
Saelb. Sin biefer Summe war ©ritannien betbeiligt mit 350,798
Saelb. ©er IKeff ocrtbeille fleh auf ©remen mit 41,892, fiainburg
mit 37,954, Stincrita mit 21/693, ©reuten (ohne $nnnouer) mit 19,919,

S
ranfretcb mit 3.982 Saelb unb mit Heineren Sliitbeilen auf fjanmwer,
tecflenburg, ©Ibenburg, ©änemarf, Spanien, bie Sttebcrtanbe, Siam,

Schweben, Norwegen unb »Portugal.

(Sterflabt 9teu-5omep), bie 3obannitet-Ätanfmbäu|et in <pleg
unb SBeiruf, bte'Äleintmbericbulen in Siegen unb ©ruh, bie
2Mgbe-2lnflnlt in granffurt ci. 2)1. unb bah Grjiebunagbaug
Talitlia kumi in 3eTufalnn.

dagegen würben bie Stationen in 3ferlobn, SBormg unb
»pittgbutg aufgehoben. ©aburd) ftcUte ficb bie ©clamtnfjabl
ber Stationen beg ©iafoniffcnbauffg auf 145. fjieruon befüi-
ben ficb 6 Smeiflonfialtcn mit 35 Scbweflmi in .(taiferewath
felbft, 58 Stationen mit 122 Scbroeflcm in ber IRbeinprooin»,
3t) Stationen mit 72 Scbweftem in ber tprooinj ffieflfakn,
9 Stationen mit 41 Scbmeftern in ber ^Jrooinj ©ranbenbura,
3 Stationen mit 9 Scbweftem in ber ‘}3rooim Sebltjien, 1 Sta-
tion mit 1 Schweflet in ber q3rooinj qjreufcn, 3 Stationen
mit 5 Sdjweffern in ber ^ropinj qSommem, 4 Stationen mit
11 Scbweflern in ber fprouim Sacbfrn, unb 6 Stationen mit
16 Scbweflern im fReaterunffS-Scjirf ©lieSbaben; im übriaen
©eutlcbUmb esijiiren 3 Stationen mit 8 Scbweftem. 3n Den
iübeuropdijeben üänbetn ftnb 6 Stattonm mit 20 Scbweftem
errichtet/ baoon wirren 5 Scbweflern im fjofpüal, eine
in brr fllcintinberfcbule ju ÄonftantinoOel , 5 in jwei
eicmcntarfcbuicn ju ©ufareft , 2 im Äranfenbaufr
©etbchfca unb eine in ber ©emcinbe ju <peflb / 6 im ©iafonif-
fcn-ücbrbaufe ju ölorenj. 3n Slfien bat bie Slnfialt 7 Statio-
nen mit 39 Scbweftem; oon bicien finb 3 im iSofpital/ 6 im
Griiebmiflebnuic Talülw kumi ju3cmfalcm, 12 im ©iafoniffm-
l'ebrbauie unb 2 im ©aifenbaufe 3u Summa , 6 im ffiaifen-
biiuK/ G im ^cnfionatC/ unb 4 im 3o^ntmitcr‘Äranfcnbiiujc au
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Sfirut m Sbdtiflfeit. 3n 'llrrifa ei;iflirt eine Station oon
6 «cbweftem im .^ofpital 311 Sllejanbrien , unb entlieh in
Slmerifa wirtt eine Sehwcftcr im ffiaiienbaufe ju SRccbefter.

©011 biefen 145 Stationen finb 18 ciflcntlicbe ftiliale unb
eiffcntbum bet ©tutterbaufee , wäbrenb bie anberen Stationen
betonteren Gorporalionen, ©ereilten u. f. w. gehören unb oon
ben Scbweftem auf ©ruitb ber mit ben ©orftänben geicbloffencn
©evlräflc geleitet unb bebient werben.

©Ie jjfiegenben Scbweftem gehören, obwohl bie über-
wiegenbe SDlehtiahl ©eutfebe finb, ihrer Nationalität nach
faff allen Wintern GuropaS an; ihre ©eiarnnmabl ft»
trägt 498, wooon 314 ©iaroniffen warm, 1<S4 aber
erft *ur »Probe in ber ülnftalt ben ©ienft oeriahen. 3hrc 2Birf-
famfeit erftreefte ficb auf 56 «ranfenhäufer, in benen 20^69
«Perionen gepflegt würben; auf 15 Sinnen, unb ©eriorgung«-
häufet mit 4/6 ‘pftfonen; auf 30 ©emeinben mit 10,250 oer*
pflegten »perfonen; auf 11 SBaijen- unb Grjichungöhäulcr mit
452 .Qinbern; auf 5 »Penfionntc mit 525 ^Pfleglingen; auf
4 Glementarfcbulm mit 420 , 20 .ftieinfinberfchulen mit 1840,
unb -18 öanbarbeit-, Näh- unb ftlicTicbuIcn mit 2288.«inbem;
auf 8 Mägbe » Slnfiaitcn mit 2101 2)tägben, fo wie auf 3 ®e*
fängniffc unb SUple mit 282 Ginfaffm. «Prioaipflegt erhieilm
im ©anjen 91 »Perionen.

©clonberö heeoorjuheben ift bie §ülfc bet ©iaroniffen bei
ber Cholera -Gpibeniie in IRheinlanb unb fficjlfalcn, fo wie bei
ber 2,t)f>bu®,ßpifccmic i» Oftprcuitn.

3n ben oftpreubiieben Xi)phug-Ca3arethen 3U Stallupönen,
»Pidiipöntn unb SRehltehntcn würben 200 »Portonen, unb in
ben Gholcra-i,a3artthen 311 Glberfelb unb ©armen, Cronenberg,
SHtena, ©uigburg, 2)tapen , .(jaan , ©ohwinrel unb SBülfrath
würben 34X) »Perionen oon flailergwcrtbcr Scbweflern gepflegt.

2)lit Ginfcblub oon etwa 500 im Catife beg 3ahrcg aug
ben Stbulen u. I. w. entlaffenen Äinbem emiebt bie Summe
Der »Perfonen, welchen bie .ftiilfe ber ©iafoniffen-Slnflalt währenb
beg 3ithtrg 1867 au 5WI geworben ifi, 40/394 »Pcrfonm.

xrofe ber reidjm ©e|ebenrc unb ber nicht unerheblichen Gin-
nahmen bureb <pjegegelb u.f. w., welche ben©e|ammtbc!rag oon
83,26)1 ^hlr. 21 Sgr. 3 fpf. ergeben unb ber um 6828 Xb>Ir. 16Sgr.
7 »Pf. geringeren Sluggaben in £öhe oon 76435 ^hlt- 4 Sgr. 8 «pf.
hat bie »llnftalt ihre ooriähnge 3oh«ütccbnung boeb mit einem
©effjit oon 2058 ihlt. 12 Sgr. 7 »pf. abf<blie|m muffen, »eil
unter ben Ginnabmcn bie 3ur »Hhtragung oon Saugelbcm unb
$i)poihercn erforbcrlicb gewelenen Sin leben mit einbegriffen finb,
welche fleh auf 8886 5hl*- 29 Sgr. 2 qÖf. belaufen.

©ah ©iafoniflen-SDlutterhaug 311 Äaifergwerth atn
ein unb helfen augwärtige Filiale unbStationen

währenb beg 3ahreg 1867.

©er einunbbreifiigfte 3ahrcgbcricbt übrr bie ©iafoniffm-
Slnfialt 3U Äaifetgwrrth am SRfjein giebt burch bie Darin ent-

haltenen ihatfächlicben 2Rittbcilungen Seugnig oon Der ficb immer
weiter in entfernte ©egenben augbreitenben 5hätigfeit biefer

Slnfialt für dmflliebc Cranrenpffcgc unb 3ugcnbcr3ichung.
©ag 3"ffitut hotk im 3oh*f 186/ 11 neue Stationen

übernommen, nämlich bag ©crforgiingbhatig in »Kcunftrcbe»,

bie ©cmtinbt-»Pflege in §erforb, SNoere, Gffen unb Stcitin

©ie ©ewebrfabtif auf bem »plane bei Spanbau.

©ie Spanbauer ©ewehrfabrif würbe einer Äöniglicbcn Gnt-
fcblieSuna aub bem 3abrc 1722 3ufolge bei ber GitaDcUe burih
bie Äaufleute ©aun unb Splittgcrber gegrünbet. Gg foUten
bort nach ber SlllerhÖcbften Seffimmung bie für bag ganje
flöniglicbc ÄricgShcer cvforberlichm Häufe fccr Scbicfegcwchte
gefebmiefcet, gebohrt unb auö bem ©roben gcfcfjliffcn, fowie bie
Sajonette unb Üabcjlöcfe angefertigt werben, bie weitere Stollen-
bung brr ©ewehrc aber in »pothbam flattfinben. ©er öetriebg-
plan für bie Spanfcaucr ftabrif erfuhr babureb eine »Hubbeb-
nung, bag auger Dielen ©cwehrtheilcn bie Slnfialt noch alle



Arten von Säbeltlmgen unb ÄÜTCtfit unfertigen mußte. gür
leßtrre wttrbe jcboch im 3<>^rt 17o0 eine btfonbere Scgimebe

eingelegt.

Sei Sinriigtung btt ©ewegrfabrif machte man ben Unter*

nepmern jur befonberen ^fliegt, nur fcpwcbifcgeg Gifcit ju »er-

arbeiten. Später aber natb ber (Erwerbung bet fproving

Schienen, verfuepte man idjIeftft^cS (Sifen anjuwenben. ©ag
fcplefifcpe «Metall erlangte jebo®, feiner »ieten gierten wegen,

niept bit Approbation ber ©cwcpr-SHevifiong-Äommiffion, unb
muffe bem fohlender (Sifen weiepen, roelcpeg ft<P beffer bewährte.

«Jlicpt lange natb ihrer ©rünbung tarn bie gabrif — natb

ben Eingaben ber Sffiodjenfcprift »ber Solbatenfreunb« - in ben

Sefij} brr ©ebrüber Scpirtlcr, roeldje bie SefleQungen an ©e*

»ehren für bie Armee, ben königlichen Scfchlen gemäß, für

eine befiimmte da5c in bem anaeorbneten Umfange jur Slug-

führung brauten. 3'» 3ogK 1777 lieferte bag gnftitut 10,000

Stürt ©ewepre unb umfaßte natb einer Sefcgrcibung aug bem
3agre 1783 bereits 38 Käufer, 14 SBerfflätten für bie häuf-

fegmtebe unb 9 Scgmicben für Illingen unb Sajonelte, fomic

ein (atholiftbeg Sctgaug nebft Amtswohnung für ben »om
könige befolbelcn ffieiftlitben.

©a§ Sohren, Bohren unb «Schleifen ber häufe geftgab in

2 «Stühlen, in einer berfelbcn »urben Stahl unb Sifen behufg

Serwenbung ju Älingen unb CabefWtfen gejägnt. Außerbem
gehörten jur gabrit 3 «Wagajine für Sifen* unb StagllagcT,

2 große Sehältniffe für $olj unb Steinfohlen unb eine Scptrr-

fatnmer, in weither bie SMuglctt-, Sffiaffcr- unb anbere Mäber
verfertigt »urben.

«Mit bem jtetig »atbfenben Scharf ber Slrmee fonnte in-

beffen bie Spanbauer gabril nicht auf bie «Dauer Schritt heil-

ten; fle bejog begbnlb fegon »ährenb ber 3e>hre 1831 big 1836
aug gelln bet ©Olga GIMX) ©ewegrläufe, »eil (eltge in Span*
bau nicht fertig gefebafft »erben tonnten.

3n ben folgenben 3apren gewann bie gabrit bebeutenb an
Außbegnung, 1847 »ar ihr fperfonal fepon auf 500 «Perfonen

vermehrt unb eg »urben ju jener Seit bort 6000 ©ewepre, 100

Siflolen, 200 Äarabincr unb 200 Süchfen angefertigt; bie klin-

gen ju Säbeln, ©egen unb üirfepfangern bejog man aug
seüngentgnl (Solingen). ©aß Jnjtitut hatte im 3‘ihre 1847
7 freie öanb-hauf-Scpmicbcn unb 3 $ammcr>9togr-Scgmieben,
erfiere lieferten wöcgenllicb 30, leßterc 60 Diögre; ferner 6 Sa-
jonett-Scgmicben, bie wöchentlich 60—80Sajonettc fertig flellten,

1

unb 2 habejlotf-Scpmicbcn, aug ber in ber fJBotpe 200 habeftörfe

hervorgingen. Außerbem beftbäffigte bie gabrif notb 2 Scpleif*

meifier, bit bei gutem SBafferflanbe wöchentlich 200 häufe lie-

ferten, fo»ic einen Soprmeifler nebfl 8 Soprcrn unb 8 «Politem
bei 4 Sogrrocrfen. Cejterc fertigten monatlich 1200 Diögre an,
bie häufe »urben in Spanbau probirt unb innen polirt, bann
aber nach Sotgbam gefepitft, »o fie auch außen polirt unb mit
ben übrigen ©eweprtpcilcn jufantniengefedt »urben.

3n ber ncuefien geit ift bag 3'ibT 1855 für bie Sntroirte-

lung ber gabrif von gervorragenber Sebeutung gewefen, ba im
häufe bcttelben bie Bereinigung berfelben mit ber «ßotgbamer
Anfialt in ber Art ftattfanb, baß leptcre gänjlich nach Spanbau
»erlegt »urbe.

3n ihrer gegenwärtigen ©efialt jäglt bie Spanbauer ©e-
wegrfabrif ju ben bebeutenbfien Anlagen biefer Art im
preislichen Staate. ©ag derrain berfelben beflegt aug
mehreren 3nfeln , bie nur bureg fcgmale SBajferarme von
einanber getrennt liegen; ein großer unb 3 fleine §öfe
»erben von ben maffivcn gabrifgebäuben begrenjt. 3n ber
linfen glucbtlinie beg erjlen großen .§ofcg, ber etwa 170 Stritte
lang unb i30 Schritte breit ift, befinben fiep 3 langgcjlrerfte

©ebäube, von welchen bie beiben erften Scamtcnmopmtngcn
entgalten, bag legte aber, abgelegen von 2 ©ienfhvognungcn,
nur aug SBerfftättcn beftegt. Stuf ber rechten Seite fiegt ein
langer Artillerie * SBagenfcpuppen, reeptg vom Singange ein
UBopngcbäubc für Offtjierc unb Seamte, biefem gegenüber am
Snbe beb §ofeg ein Schuppen für Scpaftgöljer; bie «Mitte ift

von ©artenanlagen eingenommen. «Der »weite §of bilbet ein

Mecpfccf von etwa 1(X) Schritten hänge unb 60 Schritten Breite
unb ift ganj von SJBerlftätten umgeben, -fticr befinben fiep bie

Sopr-Anflalf, bie Üherffiätten für bag Siegen, Schmirgeln, S»‘
liren, Srüniren, Schäften ber häufe unb bie «Drepbänfe für
runbe ©ewegrtgeile. Sin langcß ©ebäube entgalt bie ©icnfl*
»ognung für ben ©ireftor, bie Siireaug, bag «Rcvifionglofal
unb bag ^auptmaaajin.

©en britten $of iimfcplieicn bie ©ebäube für bie juni
Setriebe bienenben ©ampfmafepinen, — gier finb im 3*1^
1866 allein 3 hofomobilen aufgefiellt worben, — baneben aber
bie ©ognung beg SWafcpinenmeifterg unb bag Äeffelgaug. 2lutg
bie beiben lejjterwägnten §öfc finb burep ©arten - Anlagen in
ihrer £Dtitte gejiert. 3» ben nun folgenben ©ebäuben, »elcpe
ben vierten §of umgeben ober in beffen Dtäpe liegen, befinben

fiep biejentgen EWafcpinenräume, »elcpe burep ©afferfraft ge-
trieben werben; am benirrrengwertgeficn finb hierunter: bie

Öülfenfcpmiebe, bie Scpmiebcn für Heinere ©ewegrtgeile, bie

Sajonnet- unb Sntlabeftorf * Schleiferei unb bie geil • 2lnftalt.

aiuierbeni fiept bort noch ein Sprijienhnug, ein Schuppen für
Sogrfpäne, ein floblnircfervoit unb in einiger Sntfernung ber
Scpiefiftanb jum 3Infcpic|en ber ©ewepre nebft jugeböriger
Sefcpufpütte.

©er teepnifepe Setrieb wirb von bem ©ireftor, feinem 31 ffi ften-
teil unb einem geufloffijire überwacht, unter ber ©irection fiept

ber iDtafcpinenmeifter, ber Setriebgfüprer u. f. ro. ©ie fom-
manbirten Cffijiere verfeben je nach igren teepnijepen .flennt*

niffen verfepiebene befonbere gunctioncn. Slug ignen wirb
namentlich bie Äöniglicge ©ewegr-Steoifiong-Romiiiifnon ge-

bilbet (6 Offiziere unb 2 teepnifepe üDtitglieber), »elcper eg, ber

beftebenben 3nftruction geniäfe, obliegt, alle aug ber gabrif
bervoraegenben ©ewepre ginftcptlicp igrer praftifepen Sraucbbar-
feit unb ber mit ben ergangenen Sorfcpriften übereinftimmen-
ben Slugfüprung brr Sitbeit vor ber Serfenbung einer forgfäl*
tigen (Prüfung ju untcrjiepen.

3- Soig e.

©er ani 30 SWai b. 3- »cTftorbfnc ©tgeinte Rommenien - Otatp
3opann ©ottfricb ©otge in ©alimünbt war, naip ber »SWagb. 3.«,
ani 14. 3onuar 1802 geboren unb betrieb, naebbem er bie Solfbfcpule
verlajfen patte, mit einem fepr mäßigen «apital anfänglicp Romniif-
gon«-> fpäter eigene panbel«-, bauptfäc&Iup ©ctreibegefdiäfte. «Diit

bem öanbfl l'erbanb er glu^rpeberei unb Schiffbau. 3n gotge bc?
im 3abre 1818 in ©reugen fingrführten ntuen 3oHfVnrm8 wanbte
pch ©olpe vom panbel ab, brr «Ptobuciion ju, unb es entftanben
nun nach unb nacb in unb um Saljmünbt auf bem fortwäbrcnb
enveiierten Solde’fcpcn ©runbbegd bie JJjongräberei, bie großartige
3iegelei, bie Soridlanipoimtfible unb Sponwafcbr, bie große ^uefer-
fabrif unb SpitituSbrennerei in Slerbinbung mit einer auggebehnten
hanbwirtgfcpaft.

Solde bat g® ba« ffiobl feiner jaglrelcbm Slrbcitcr gdg angele-
gen fein tagen, ©ie tlöbinger 3citf®rift für bit gefammtr Staatb-
»iffcnfipaft verögcnt(i®te im 3- 1806 einen Siuffad von !prof. @®nwätr
über bie iänblicbc Slrbeiterfrage, in welcptut Solde« Serbienile um
feine Slrbeiier befonber« beruorgehoben gnb. Sta® biefer Dueite pat
Solde auf bem vM« }« Saljnmnbe mit einem flogenaufwanbe von
14,000 Splr. ein ©obnbauS prrgellm lagen, »el®c« GO fleine, aber
gef®irft angelegte SBobmmgen entbält, bie für ir 10 Jblr. jäbrli® an
Arbeiterfamilien eermietbet werben. 3tbt SBobnung begebt nur au«
einem gintmer unb pat mit bret onberen, auf bnnftlben glure gele-
genen, Slntpeil an eii’tr gemrinf®aftli®en, vierfa® abgelpeilten flü®e.
©Ie ftamilien, ivel®e pler wobnen, bürfen fein eigene« Sieg palten
unb feine eigene hanbwirtpf®aft betreiben, unb empfangen, um fie

vcltcnb« vom ©iebftabl abiupalten, fo viel j^ofj frei geliefert, wie fie
gebrau®en. ©er ßauemeiger, wel®er bir Orbnung im ömifc erpält,
pertauft ben Slrbeitrrn rin Cuart guir« Cffen für i Sgr.

gür fitrbeiier, bereu gitli®en unb efoncmif®en Serpälhiiffen
biefe SWietpSwopnuiigcn ni®t mepr jufagen, bat Solgc in ber ©cife
aeforgt, baß rr ibnrn, fobalb fit fi® 250 2btr. erfpart batten, ben
©runb unb Soben jur (Erbauung eindt ^auft« f®enfte wub brn ditft
bc« Saufapirat« oorf®oß. ©crglei®cn öaufer fogtn 7- bi« 800 jptr.,
gnb ringbefig, entgalten aber jtvei SBopnungen int £rbgtf®oß unb
eine unter bem ©a®, fo baß ber Arbeiter bim!> Scrmictpung oon
MVfl ©obnuugcn, Pen beurn bie eine 20, bie attbete 10 2 blr. jäbtii®e
SRielbe bringt, bie SLVittel jur ffierjlnfung unb allmäligen Aüctjaplung
be« Äapitai« gewinnt.

3n CuKlfctjina, itt unmittelbarer Aäpc pon ©aljmünbt, bat Solßt
eine Arbcitrr-Silbungbanftalt begrünbet, wci®c bie für ben Schrieb

be« ©ut« unb brr Sifßelci crforberlt®en Arbeiter gcranbilbm, gleich-

jeitig ober au® beit jungen heulen ©clcgmpeit geben foU, g® weiter

ju unterri®teu unb tbeilwei« ^anbwerfe ju rrirrnen. ©ic Singalt

jäptt 120 SögltoflO »icifl SBaiftnfnabcn, im Alter von 14 bi« 20
fahren, bie fi® verbinbli® maclicn müffen, 6 3«br in berfelben ju
bleiben unb bie »äbrtnb biefer 3«it SBopnung, Sefofiigung, Stleibung,

är}tli®c -Ciüife unb Untern®!, außerban aber no® einen von 3vgc
ju 3<igi fteigenben hopn von 3, 6, 9, 12, 15 refp. 18 Splr. jäprlicp

gutgcfcbricbcn erpalten, fo baß ieber Sögiing beim Serlaffen ber Sin-
galt außtr ber »ollftänbigcn Rleibung ein ©utpabrn Pon G3 Jblr. in
ber Sparfage beilßt. ©ie mciften $öglinge werben in ber Sicgelei
l'ef®äfligt, bie tii® tigeren fpäter in ben ö-mbwerfeftälten be« ©utg.
©ic Ar6eit«gunben über bie befummle Arbeitzeit werben befonber«
bejablt; ba« bierbur® perbirnte ©elb bleibt in ben öänben ber Sög-
iinge. ©er Unterri®t wirb in bm ESorgtu- unb Slbrnbgunben unb
an Sonntagen crtbeilt. ©ie au« biefer Angalt pervorgegangenen
Strbeitrr gnb in ber ganjen ©egenb fepr gefu®t. ©er gnanjicnc Sr-
folg war für Solde ni®t güngig; bie Singalt foffete j. S. im 3aprc
1805 7800 Xblr., jeber Sögling tägli® 9 Sgr., ipre Slrbcit für bit
3Birtbf®aft aber war etwa nur 30ÖO £plr. tvertp.

Solße wa®tc über bie gttli®c gübrung feinet Arbeit» unb bul-
bete namentli® feine Jrunfcntxit. Jm Sommer feiate er mit feinen
Sirbeitern gemeinf®aftli®e gefte unb an ©interabenben perfanunelte
er ge ab unb ju auf bttn vofe ju bclebrenben Sorträgen. 3» Salj-
münbt ließ er eint ftir®e unb eine S®ult für bie Arbeiter erbauen.
3n ber befonberen Sparfafft bc« @ut« patten bie Arbeiter im Japrt
T866 rin ©utbabm pon 40,000 Splr. grfammtlt.
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Sllterthümcr unb Äunjtbentinale beP Grlauehien
.fjaufcP §ohenjollcrn.

T.

Der {jrcigebigfrit jwcier ÄÖnigc, ö-ncbric^ Wilhelme IV.

unb Sr. jcgt regierenben SDioicflat, urrbanfcn ftunfl unb SBifjen»

fcbaft jwci wcrihvolle monumentale Werfe. GB finb bicB bic

»Monumenla Zollernon. Ur f u n bei* buch jur ©c*
fcbicbtc beP $auftP ßohciuollcrn «, mit btm fichcnten

Cucrrtbnnbc im 3ohre 1861 voucnbet, unb bie »Sllte rtbünur
unb Jtundbcn finale beP Grlauehien £aufeP .v>ohcn*

jollcrn Steucfjolgc*, in jwci {joliobanben, ltS07 juiu

Bbfcbluf gebraeht. ©raf Stillfrieb bat, wie er bie Snngung
ju btiben Sammlungen gegeben, fo aud) bic Slrbeit geleitet, an
ivclcber, nach ber Statur ber Sache, uiele ©elebrte unb
Äünftler, jur SRitwirfung berufen waren. DaB »Ur»
tun benbudb* wirb alP eine rci«Sjtjejltiflc CucUe für

bie beutfdjc ©efchicbte von allen {yorfeijern anerfannt
unb btnujjt. Die »211 terthümer unb Itunflbcnfmaie«
lUuftriren baB WacbPtbum beP ÄjohcnjoücrnhaufcP von feinen

'Änfängen luB in bae fiebjetmte 3‘ibrljuntert. Sic führen unB
von Äloftcr Ginficbeln, mit tefien Stifter, bem heiligen SStein»

rab, bic Sage baB fjohenjoUerngefeblccbt in Berbinbung bringt,

junaebfi nach ber gememfamen Wiege ber fchwäbiicben, frfinri*

leben unb branbrnburgifchcn gwetge ber {Vnmitic, nach ber

Stammburg .fjohenjoUcrn unb nach ben heiligen Stätten, an
welchen bic gräflichen Slbncit bei Cebjfiten ihren frommen Sinn
bewiefen, im Xobe bie ©rabePruhe gefunben haben : ülofter

SUpirBbndj, Ätoficr Stetten u. f. w. {Reichet bann finb bie

t&rinncrungBjrichen, tvelcbe ber nach {jranten verfehle gtveig in

'UnBbacb unb Baimitb bintcrlaflcn hot. Jgucr ift Äloftcr $cilB*

btonn, ber Begräbnifiort ber fränfifehen fjobcnjoUcrn, ber

SJtiltclpimft ber ,7orfchung unb bic fjauplfutibgrube hifiorifeher

Denfniäler; unb von hier auB berührt bie Datfieüung, welche

auf märtifchcB ©einet fich nicht bcgiebt, teunoeh bie erflen Äur»

fürften bee jjohenji'QerobaufcB, ba biefc im ‘lobe wcnigfienP

auP ber neuen norfctjehen ijeunath in bie alte fränfifeht jurücf»

Tehrien.

Die » Stlterthümer unb Äunjlbcnfmale * finb

wäbrcnb cinrB langjährigen 3eilraumB in cmjclncn üie»

ferunaen erfchieuen, bie icbePmal taP brachten, waP bem
Betfaffer eben jugänglich ober in ber SluPführuiig von
Jtünfllerhanb fertig geworben war. Gin fefier *pian für

ein hefrimmt abgefdjloneneP ©anjeP, eine ©ruppirung
beP StoffeP nach Certlichfeiten ober nach 3«itabfdhnitten, fonntc

von vorn herein nicht iuP Singe gefapt Werben; unb ber 35er*

taffer hat fidj bnber bei fcblicilichev gufammenfieUuna bet ein-

jelncn Riefte unb iBlätter ju einem jiveiiänbigcn 'Werfe barauf
befebränftn müffen, eine Slnorbnung ju treffen, in welcher, fo

weit cP möglich war, nur ber chronologiichc {jäten fefigehalten

worben ift.

Gin (jatbenbruef , wie bie rncijhn beP erflen SanbcP, im
ehemaligen königlichen Sütbograhhilchcn *>»it 3>leijler>

fdbaft auPgeführi , eröffnet bap 'Wert mit einem »inweiP auf

bie fagenbafte ifrgcfcbictite beP A^obeiijoiicrnframmeP. Gr jeigt

eine Schriftprohc ber älteften, *u Äloflcr Ginfiefceln

hef inblichen Ajanbfcbrtf t ber Vita b>. Meginrncli. Der
beigegebene 3ei;t führt auP , wie ber h''itigc SDlcinrab , ber

im 3ohrt 803 alP Ginfiebler am Ufer beP Siiticlier SecP,

ba, wo halb barauf baP Älofier Ginüebcln gegrünbet würbe,
ben SPtärthrevtob ftarh, «war feit bem 16. Sagrhunhctt für
einen 'öliitevcrwanbten bco.<jobcnjollerngejchled)lPgebalteii warb,
wie aber gerabc auB genauerer {Betrachtung beP abgebrueften

fÖtanufenf'teP bervorgeht, ba9 JWeinrab ivohl ber Oanbfcbaft

angehört hat, welche fpäter bie ichwäbifcten .<>ohenjollcrn bc*

fafen, jeboch nicht ihrem (Oefehlccblc, fonbfni bem ber fBcrtljol*

binaer, ber S3orbefijer bet gollern^ohcnberg’feben Canbc. 3n
Sichtung ber überlieferten teage hoben .ttönig &ricbnch 2Bil-

clm lv. unb flönig 'Wilhelm ihre Silbniffe ber gelle beP

eiligen ÜDfeinrab gewibmet.

Äahellc ju 'Belten, l'anbfehofüiche Slnfieht, ©runb* unb
Stufriffe, Diircbfebnittc u. f. w. — Die fpforrfirehc beP biP vor

400 3abreu AohenjoUernfchen, jept württembergifeben DorfcP
Belfen ift baP etnjlge im ©anjen wohtcrboltenc Scifpiel cincP

romanifeten jfaptutnhauP, welcheP bie febwäbifehe Slip ouP bem
10. ober 11. 3obrbunbcrt aufjuweifen hat. Sieben manchem
noep unenträthfclten Sculpturenfehmuef ifl an ber Oftfeite beP

VangbaufeP cm frciefönmgcp Cberlieht berartig angebracht, bap
jur geit beP afirononnfchcn {jrühlingPanfaugö bic aufgehenbe
Sonne ben burch baP Wefipovtal Gintrctcnbcn hlenbcnb ent«

gegen feheint, ein ^immetPgruh, ben man irrtbüm lieb mit einem
bier gefeierten heibnifehen Sonnenbienfi in Sertinbung ge-

bracht hot.

Der Slbtei SllpirPbaefc gelten bie nächftfolgenben Ännff-
unb lejtePblätter. DoP ehemalige Klofler SllpirPbaeh im Äinjig*
thale ifl vor mehr alP 700 3obrcu burch Slbalbert von gollcrn,
Sllwic von Sttlj unbSutmann von Saufen gefiiftet unb auP-
gefiattet worben. Sluf SBeranlaffung eincP SJefueheP, ben Äönig
{jriebricb 'Wilhelm IV. unb beb regierenben Äönigo fßtajeftät im
3ohrc ltöl von Baben auP bem «lojitr maebten, fegte emerfeitP
ber .ejwebfclige Äönig ein Äapitat auP, von beffen ginfen bie Gr»
mnenmgPjeichen Seiner {Ubnen an bieferStätte vorbem Untergänge
bewahrt werben tollten; anbererfeitP warb bicÄöniglich württem»
l'ergiiehe fKegieruna baburch angeregt, ber Grfaaltung ber SllpirP»

bacher Bauwerfe ipre Slufmerffamfetf jiijuwenbrn- oier wirb nun
im Soljfchnitte bapfßortal ber 211'tcifirehe unb im {jatben-
brua eine ben Bogen über ber Dhür füllcnbe Bilb»
bauerarbeit vom Gnbc beP 11. 3ohrh«nhem mitgctheilt,

auf welcher ber tbronenbe ^eilanb, Ihm jur Seite je ein fchwe»

benber Gugel unb ju feinm {jüfen fnieenb ein SSlöncb unb eine

Stonne, unjweifelhaft ber in ben geiftlichcn Staub aufgenommene
Stifter Slbalbert von 3oUern unb feine ©emabliu , bargeftellt

finb. Die llmfchrift, auP bem Gvangelium fceP 3ohonneP (X. 9)
Kgo KT)in OKtium , clicit ilnmimiK

;
per me si <|uis iutroierit,

salvnbiiur (3ct? bin bie “Jhür, fpriept bfT -fjerr, fo jemanb burch

mich cingehct, ber wirb fclig werben), hat Äönig ffriebricb Wil-
helm IV. befanntlicb an bie fßotPbamer {jricbcnPtirche herüber»
genommen. — Die hei ber SReftauration aufgefunbenen Bruch»
fiücfe einer ©laPmalerei auP bem fStittelfcnficr beP hohen
GhoreP finb picr jubem urfprünglichen (fkianimthilbe rcfonfirulrt.

DaP runbe, in prachtvollen {färben glätijenbe ©eniälbe, wohl
auB bem Slnfange beP 12. 3ohrh»nbertP herrührenb, jeigt bic

Sbteigcbäubc unb bie beiben oben genannten uicbthohchjoUern»

fchen Btitfiifter, welche Xbürflügel auf ihren Schultern bavontragen,
wahrfebcinlich alP eine A>inweijung auf CaP offen liehen be Spot
beP ScilP, ju beffen Belrelen brr Bibrlfprueh ber Supraporta
rinfabet.

Öacfimilirtc Urfunbe vom 3 n h r f 1225. Der SluP»

flcller, Sllbcrt von {Rotenburg, nennt ]icb fclhft einen Soh» heP
verdorbenen ffirafen Bureharb von golre unb hot, in Gnuange»
hing cincB eignen SiegelP, baP feines verdorbenen BruberP, beP

©rafen Bureborb von fjohenberg, über bepen Ämber er bie

Bornumbichoft führte, angehängt. Damit ift bcrBewciP für
bie Stammvevwanbtfehaf t ber ©rafen von gollern
unb von Röhenberg gegeben. Bureborb, ber Bater, fonimt
anberweitig unter bem Statuen Bureharb von .fjohenberg

vor unb id ein Better beP erden Solleriifdjen Burg-
grafen von Stürnbcrg, fo baf fich bic jienilieb glcim-
ieitig

,
nämlich gegen bap Gnbc beP 12. 3oh l'hunbertP , er*

folgte Slbjwetgung ber Ptürnbcrgcr unb ber iaobenbergfeben

iiinte von bem goUcrnfcben $aupidammc hcraupftellt.

{jacfimtle beP "X-edamenteP ber Burggräfin
Helena von Stürnbcrg, gebornen .'perjogm von
Sadjfcn unb ©rabjtein bevfelben. Burggraf {jriebrich 111.

von Stürnbcrg vermählte fich in jweiter Glje, wahvjcheinlieh

1275, mit ber aPfanifehcn fprinjcfftn fielena von Sachfcit. Sie
würbe bie SRutter ber fpätcr regierenben Burggrafen 3obann I.

(f i:üX)) unb {jriebricb IV. Stach bem Xobe ihres 1297 ver»

ftorbenen ©emahlP fcheint de mir noch auf ihr Seelenheil be»

bacht gewefen ju fein, unb fo ernannte fic bureh ihr Xcjiamcnt
vom Vohre 1299 bie Barfüjjcr in Stürnbcrg ju ihren Uni»
vcrfaPGrben. 3n fcfr Äloderltrcbe berfelben würbe fic 1309
beigefcht; peub finb ©rab, ©rabfiein unb Äirdjc verfchwunten.

Äonrab 111., Burggraf von Stürnbcrg, unb feine
©emaplin SlgiteP von .«ohenlohc. Äonrab III., auch ber

jüngere unb ber {jromme genannt; war um 1230 geboren, ein

jüngerer Sohn beP Äonrab, ber bie fränfifehc Cinie beP .§ohen»

joflenthaiifcP fiiftctc. Bei berGrbtheilung fielen ihm Stbenberg,

Birneberg, Spalt u. f. w. ju, unb er benujjtc biefeP Bermögeit

fad gonj, unt feinem WobltbätigfeitPiinne ju genügen. So
befebenfte er reichlich ben Drbcn ber Dcutfchcn ^errem beffen

Btitglicbcr feine brei Söhne waten; von einer bicfcr Spcnocn
hanbelt auch bic bi« in» {jacdmile niitgcthcille Urfunbe von
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1291*. $auptjäcbli(b aber verwanbte er feit i2'J4 feine (Suter
[

jur ©rünbung cincß neuen Gollegiat-Stiftcß ju Spalt. 3 1»
‘

3af>re 1312 war bic Stiftßfirdx, bei« heiligen Shfolauß geweiht,
j

vollenbet; in einem U>r gegenüber lirgenbrn £>nujc, jcjjt ©aft*
;

bau? jur Krone, feblug ber ©reiß feine SSohnung auf unb liefe
j

ficb ein ffjenfierlein« in bic Blauer brechen, um, wie fpäter

Ä.uut Karl V., tem ©otteßbienfte von feinem Kranfcnlagcr

au* mit Slug" unb Cfcr folgen ju fönnen. 3m Gt)or bieicr

Kirche irarb er felbfl 1314, 1319 aueb feine ©cmablin beigefegt.

3br ©rab tcutmal, vor feunbert 3ah”m in bunten Farben
erneuert, jeiot in ber Btiftc bie Bluttcr ©otteß unb ben

heiligen Slifolauß; ju ben Fügen ber 3nnßfrau unb beschrift-

finteß fniet ber fromme erbauet ber Kircht mit feinen brei

Söhnen, ju ben güfecn beß ^eiligen bie fButßßräfin Slgneß unb
tbre fünf rtöc^tcr.

©rabftein ber Burggräfin Btargavethe von
Stürnberg, ©cmablin Jriebndjei IV. Btargaretbc, ucr-

mäblt um 1303, alb SBittwr ßeflorben 13-18 , warb beigefegt

im Giflcrcicnfer Stonnenflofler ju Birftnfclb bei Slcuftabt an
ber Slifcb, wo ihr Scicbcnfleiit, wenngleich befebäbigt, beut noeb

vorbanben ift. ©torgaretbf n>ar , wie auch auß fein gröfeeren

ihrer beiben Siegel (u erleben ift, eint geborene £crjogin von
ftärntben. Bie »itlfaebc Brrbinbung btcfeß §aufcß mit bem
ber JpobcnjoUcrn unb beifcer bann weiter mit bem btr ipetjoge

von SDteran unb mit ben £obcnftaufen wirb auf einer beige'

fügten Gonfanguinitätß-$afel jur Stnfcbnming gebracht.

©cmaltc ftafel in bet SDtünfierfircbt ju £eilß*
bronn jum © ebädjtmfe beb Bifcbofß Bertbolb von
Gicbftäbt. Bertbolb, btr b<fr alb ein Betenbcr in vollem

firebenfürfllicben Ornate abgebilbct ift, war ber fünfte Sohn
beb Burggrafen fetiebrieb IV., geboren 1320. 2)tit 13 3»^*”
trat er ln ben Teutleben Orben, mit 20 war et Gomtbur
befielben; er jäbltc raum 30, alb fpabft Glcmenß VI. i^n jum
Bitcbof von Gicbftäbt erhob. Gr verwaltete fpäter auch bafe

Bißtbum fHegcnbburg unb jeiebnete ficb nicht nur in feinem

geiftlicben BMtfungßfreife rühmlich aub, fonbern tbat ficb auch

alb Staatsmann im Birnfte Kaifer Karlß iv., teffen Äanjlcr

et war, betvor, wiibrcnb er .uiglcicb bic ülngclcgenbcitcn ber

rtgiettnben Burggrafen von Stürnberg, feineß Bruberß 3»
bann II., bann feineß Steffen frriebrid) V. mit Ginfidjt unb
(Erfolg m förbern wufete. Gr flarb jebon 1365 auf feiner

©iUtbalbßburg ju Gicbftabt unb würbe in ber Familiengruft

ju ijjeilßbronn beigefegt. Seine Siegel unb ba8 feineß Bru*
ber8 griebricb, Bilcbofß von Dtegen8burg, finb ln §otjfcbnittcn

binjugefügt.

3ur ©efebiebte ber beutfeben £>anbel8gtf eßgebung.

Grfl int Btittclaltcr gewann tcr ipanbel unter ben Bewoh-
nern ber Stabte biejenige ÜAamiigfalligfcit feiner rccbtlicfccn

Bejiebungcn, welche für bic Slußbilbiing eine* befonberen $an*
beleucht« erfoTberlicb ift. 3ugleicb cntmicfclle ficb nach bem
baß Btittclaltcr l-eterrfcbenben fprincib aus ben bureb ben

gleichen Scbcnßberuf verbunbenen banfeltrcibcnbcu fperfoncu

cm eigener ©lauf. Bicfclbcn fcbloffcn ficb in Kollegien ju-

fammen, übten in benfelben eine eigene Sied'tbpflcge unb oib-

ncten autonomifcb ihre 3lecbf8vertaltiuffe bureb ©cwobnbeit
ober Statute. G* bilbcten ficb auf bicic iSeiie .fablreicbe ilor-

VorationSrccbte , irclcbc , urftmmglicb febr verfcbictcnartig,

bureb ben allgemeiner werbenben Berfcbr unb bie 9Biffcn-

febaft allmäüg 311 einer Acwiffcn Uel’ereiiifiimimmg gelangten

unb in ihrer ^ufanmieufa()ung cm allgemeineß ju»' mcro.nmum
barftellten Obwohl blefeS mit ber ^luflofung ber alten Staube-

rechte ben Gharaltcr bc8 StanbebrccbtS ber «auflcute verlor, fo

blieben bod> bic in brmfclbcn enthaltenen Stcdueorrbülimffe be-

lieben, welche in bem Jpanbcleverfehr ihren llril'rung batten

unb von bem allgemeinen Givilrrcbt abwichen. -Oiefelben wür-
ben in jahlteubcn Obfcrvanjcn, Statuten unb lofalen ©efefeen

überliefert unb gingen au8 tiefen in bie territorialen ©eiefe-

gebungen über. Ser hierbureb cn (flaubene SHcebtbjiiftanb war
bei btr Ginfübrimg bc8 QlUgememtn 'Ociitfcben JpanfctlS-©cfcß-

buchte in Deutfchlanb ein febr imgleiehatfigcr.

5n 'JSmifecn befianben 3 £»anbcI8 • ©ejeßgebungen. Sa8
fUllßtmeint fpreufeifebe i'anbvedit enthielt in bem 8. fjitcl tc8

II. ibeil8, welcher »vom Bfirgerftanbe« hanbclt, unb uvar in

ben Slhfchnitten 7 biß 15 biefeß ftitclß, ent vollfiaiibigeß .fjanbelß-

recht, tefjen ©cltung fidt auf ben gvßfeten ibeil bc* brcufenctcn

Staate? unb aufecrhalb befielben auf Ofifrirßlanh unb bie ffiraf-

febaft Hingen (.Königreich Öannovcr), Stnebacb 1111b 'Baireuth

(Königrcidi 'Bauern) unb einige 'Cifiviftc bc8 Glrofehertogtbum*

Sad)icn-2Beimar crfirccftc. Sahlreid-c baß §anbel?rcd)t berüh-

tenbe Gir.jetgefeßc crgäiuten unb cntivicfellcn bie in bem 'allge-

meinen Hanbrccbt enthaltenen 'Bcftimmungcn. 3n bem Bc-

tirte bc8 SlVbellatioiißgcticbtebofeß ju Göln galt bic franjöfiftbe

Gobification beß tpanbelßrcchto (Code de Commerce), ivclcfce

namentlich burch baß ©efeß vom 9. SDlai 1859 wcfentliehc

IPtobificationfn erfuhr. 3n S'cf'artcmentß beß SJbbrttationß-

©erichtß 311 ©rcifßwatb unb beß 3ußi3ftnate§ ju Ghrcnbrcitenflein
war baß ©emcinc Stecht m©eltung; in bem beß crjiercn batte

fid> ferner baß fchwcbifcb-Vommer’fcbe Sccrecht vom 15. Februar
1805, wclchcß im SBefentlictcn auf bem fd'wcbiicben Sccrecbt
von 1077 beruhte, erhalten. 3» Ocficcreld) galten an crflev

Stelle jnhlrciche gefebnebene ^aubctßgcjcßc, bemnächft baß £>an-
fcelßgnvobnbcitßrecbt unb, in Grgdii3iing beiter, baß Sillgemeine
bürgerliche ©efeßbueb vom 1. 3m” 1811- Stacb bem gcichne-

l'enen .^anbclßrecbt perfid Ccfierrcid; wieber in mehrere ©mb-
pen, beren t^anbclßgefcße wefentlicb von rinanher abmichcn. 3»
ben übrigen ben liehen Staaten bilbcten tbcilß baß fran3 ßfitche

.ijnntetßrcibt, theilß ba? ©emcinc Stecht nebft einer grofeen Sin«

3ahl von Canbrcdjtcn, Stabtrecbten unb einjclnen Sbcjialgcfcßtn

bic Storni für ben ftanbclßucrfcbr.

S>iefe Bcrfd)icbenheit ber Stedjtß Crbnungen hatte eine große
llnficberhcit beß Stecbtßfchußeß 3ur Folge, teren 'Bcjcitigung na-
mentlich wünfebenßivcrth würbe, al? bureb bie Bcgrünbimg beß

beutfeben gollvcreinß bie bi?» bahin befianbenen politifcben

Sebranfen beß §ianbelßverfehr? m 'Ceiitfehlanb entfernt würben.
Stach mehrfachen crfolglofcn 'Anregungen unb Bctiudjen in
biefer Sticbtung, unb nacbbnn bureb bic Ginfübtung ber Slllae-

meinen ‘Ceutfcben Bleebfclorbnung wenigflenß auf einem ve-

febrönftrn ©ebicte bie geforterte Ginbeit ber ©efeßgebung hft-

gefleüt worben war, würbe am 21. F?&niar 1856 burdj bie

baberifche Stegieruna hei ber ehemaligen ‘Beutfeben Bunfceß-
Berfammfung in Franffurt a. S)t. ber Sin trag geftellt , eine

Äomniiffion jur Gntwerfung unb Borlage cincß SlUgemeinen
§anbclßgcfeßhucbeß für bie bcutfdjcn Bunbeßflaaten ein-

mfeßen. 3n F°lflc hcfcblofe bie Sunbeß*Berjnmm'
lung am 18. Beicmber 1856, bafe eine Konuniffion jur Sluß-

arl'fitung tcß Gtitwurfeß cineß Slllgcmcincn önnbelßgefeßbucbeß

für bie beutfeben Staaten nicbergefeßt werbe. 311 bcrfclbcn burfte

jebe Bunbeßregieruna Slhgeorbiicte ernennen unb führte in tie-

fem Falle je Gine Stimme; hei gcmemjcbaftlicbcr Bcrtretuiig

intcfien hatten bic mehreren Kommittenten mir eine ©efammt-
flinime. — Ben Beratungen ber Äommiifion würbe ber von
ber V'reufiifd’cn Stcgicrung vorgclegtc Gntwurf cincß tpanbclß-

gcfeßbuchß für bie preufeifeben Staaten ju ©runbt gelegt; bem
gleidjfallß vorgelegtcn öftcrrciebifcben Gntwurfe beß engeren

^anbetßreebtß würbe eine fortwähtenbe Beachtung ju-

juwenben bcfcbloficn. 3n brei Hefungcn erfolgte Die

Feflftcllung ber vier erfien Bücher beß Gntrvurfef,

welche baß eigentliche §anbcißrccbt enthielten. Süß fünfteß

Buch trat benfelben bic in 2 Hefungen beratene Hehre vom
Scchantci hii>3U. Gine vollflänbige Gobification tcß .ßianbelß*

reebteß enthielt tcr Gntwurf intcfien nicht, ba vcrfcbicbcnc’S.bcile beß

ijanbclßrcd'teß von bcmfelben außgefchtofien würben. G8 waren
;
bieß namentlich baß Berfidierungßvecbt, mit Stußnabme beß See-
vcrfi<benmgßrcd.’t?, baß .(tonfiirßred't unb baß 'Brojefercebt in

1 ipanbetßfaebcn, fo wie baß Siecht ber Binncnfcbifffabit Sllß

©rünbe für bieSluofchiiefeiing würben fowobl bie llnjiilänglicb-

|

feit ber Borarbeilen in bicfen SPiatcricn alß and) bic 'Bctenflicb*

feit einer Slenberung ber gerate auf biefem ©ebiet von ein*
1 anber äufeerft vcrfcbiebeneii Bertchrß- unb Siccbtßvcrbältnifie

|

geltenb gemacht. — Sluf ben 'Antrag ihre? hanbelßVolitifcben

;
Sluofduificß genebmiflte bic Bunbcß • Bcrfammlung ben ihr

;

vorgelegtcn Gntwurf unb brfcblofe am 31- 2)tai 1801,
1 fämmtliche SMmbrßrcgierungcn einjutaten, bcmfelben halbmög-

licbft mit unveränbert iiu geeigneten 'BJcge (Sefcßeßfraft in

ihren Santen ju verfebaffen. Bic Ginfüffrung erfolgte bureb

I befonberc Bubliealioußgefeßc ohne jebe Bcranbetung beß ^ejtcß

unb audj in tem vollen Umfange beß Gntwurfe. Shir t»

Ocflcrreieb ift baß Seeredd von ber Ginfübrimg außgefehlöffm

worben, mit würben bie Sauber beß imgarifcbcn Sicchlß von

bcrfclbcn ganj aiißgcnommrn. Bic Bul'lieationßgcirße hüben
wefentliche Grgänjungen beß ©efeßbttebeß, ba fie jabtreiihc, ben

Ginjclflaaten vorbehaltene, jufäfelichc ober abanbernbe Beflim-

mitngcii enthalten. 311 fämmtlicbcn Giiifübrimgßgrfrßcn ift baß

neue ©efoß alß Sldgcincincß Bcutfchcß .ü>aiibclß’©cjel}l'udJ bcjcich-

net worben.
(gegenwärtig fommen in ©eniäfebeit beß 'Art. 1. beß .(Sanbclß-

©efefjl'iicheß in Beutfcblanb für £»anbelßfnchcn an erfter Stelle

tie Bcfiimmungen beß §aiibcl?gcfcfebucbcß jur 'Auwcnbung.

'An jwcitcr unb an britrer Stelle gelten bic .üianbclßgctvohn-

hcitß-Siechtßfäfee unb baß SHlgemcme bürgerliche Slecbt.

Gine Sammlung ber Ginführimgßgeiefec fäinnitlicbet beut*

feben Staaten 511m SUIgrmcmcn bcunchen £>anbel?gcfe|bud:c

wirb von bem erften Seerdair ber SUtrnbcrgcr ^anbclßgejefi-

gcbimgß Kommiffion 3- £»'!> beraußgegehen. 'Biß jett finb ba-

von 2 .(jefie mit HO' Ginfübrungßgciefien in ber Stabclfehen

Bucb- unb Kunfihanbluitg ju SUürjhurg , 1803 unb 186(i , er-

fehienen. Baß 3. £ieft foU bic nach bem 31. 3anuar 1860 pu-

blicirtcu Gmführmigßgcfeße, fo wie ein Sacbregiflcr ju lammt«



iicbm SinfübrungSgcfcgcn mitthcikn. — Ginen Sommen-
tiir nun ÜDflnurinm bcutfdcn $anti(lf||(f(tbud) bat bet

Ober • ApPeUationSgendtS • 3t.ub unb ortcntlidjc profefjor

in
e
l(t\a Di

.
JVrkbtid von Hahn , meldet ‘Plitglicb ber Äom»

mifpon jur Berathung bce HnnbclSgcicgbudö gemefen , vcr.

üffentlidt. ‘Cer Berfaffer ftcllte lieb bte Aufgabe, eine mög-

lidft allfeitige SrtlArung ber einzelnen Stllimmungm bc*

HnnbclSgcfegDUdeS zu geben; »mb bat bkfe ben einzelnen Arti-

Mn teb ©cicgbudes, bereu fte# er voUüänbig mftlbeüt, bei*

(lefüai Aufeerbem wirf bei jebem Brutei auf bic bejügildcn

©teften ber entwürfe unb ber Ptotorolle ucnvicicn. Ben

meinen titeln unb Abfdnilttit geben Cmletlungen vor*

ber, weide bie m bem titcl ober Al'fdnitt enthaltenen

rcdjtiicben ©runbgebanfen bnrfieHen ober eine Angabe

bet äauDtbcftimmungen enthalten. Bk jegt ftnb 2 Banbc

(1863 unb 1867 bei ftrkbrid Sierocg unb Sohn in Braun-

idbrucia) erfrfknen , weide bie vier crfien öücbet beb HanoclS-

«efegbude? cntbalten. «Dem 2. Snnbe ift ein voftftätibigeSSad-

regijter beigegeben. ©leidfallS noch unvollenbet ift baS von bem

BrofeRot bet 9ted)te ,ju «eibelbetfl Dr. fi. ©olbSdjimbt btrauSgcgc-

benefianbbud beS HanbelSrcdtS, von bem 1864bieerfte Abteilung

beb t. Banbeb, entbaltenb bie gefdtdtlid*lit«arifd« (Einleitung

unb bie ©nmbkbren, bei gerb. Snfe zu Stlangcn etfdienen tft.

Ber BetfaRer tritt ber Anfidt entgegen , bnp fid bte SBiRen-

fdaft nüt einer Gtflärung beb Allgemeinen Brutiden -vmitbcls*

gefegbudeS au* feinem Wortlaute unb feiner unmittelbaren (int-

fiebungbgefdiitbfe beraub begnügen oberauf eine fpfkmatiide 3u<

fammenjleDung von JWWfflprfiden befdränfen bürfc. Sr be-

tradtet ba$ ßanbdSgefejjbuO) mdt alb ein in ficb fettige» unb

nbgefdjloffeneb Wert, fonbem nur alb einfhveiligen Abfdlufi

eineb gefdidtltdcn GntwitfelungS-prozeffcS, alb beffen ©lieb eb

allein feine wahre ©tellung unb Belcucbtung gewinnen rönne.

Alb Sinleitung beb vorliegenben ttften BanbeS giebt er

bie BaTfrcüung ber Duellen unb ber Literatur beb Jpan-

bclbrecfctb, wie feiner ©efdidte, in roelcbcr bte Wtdjtigflen

eutopäifden unb aufkrturopäifden Staaten benieffidtigt finb.

getner enthält bitfer Banb eine (Darlegung brr So-

bification beb beutfden ^anbelbredbtb , fowit bab St)*

Rem ber ©runblebren beb ^anbelbretbte , wobei bab

Bcutfde HanbtlSgcfcgbud ju ©runbe gelegt ift — Bon betn

BrofcRot ber «Rcdtc unb Ober * AppeUationSgeridtSratb Dr.

Wilhelm Snbemann ift bab bcutfde HnnbelSredt ©ftcmaliid

bargefleüt worben (im Berlag von Bengel unb Sdmilt zu

Hckclbcrg 1865). Cer Berfafier bctjanbelt unter befonberer

Berfnffidjttgung beb i>anbclbgeieEbud;e{i bab gelammte beutlet*

HanbclSrcdt. Ben einzelnen 3nflituten ift bic bogmenaefdidt-

üdc Bcgriinbung berfelben voraubgcldjicft. Bab Werl ift

bereits in wiebcrljolter Auflage erfebienen; eine neue Auf-

lage fccftclben wirb gegenwärtig vorbereitet. - Bab von beut

SRcdtSanwalt Wafomer mit einem Kommentar btrmibgegcbene

AllgcmcinfBciitfdcHanbclSgcfegbiidncbfibcnbazuinprcu&ciicr-

laftenen ergänjenben Befiinumtngen erfdemt jegt in britter

Auflage bei 3- ©uttentag, Berlin. Bic erfic Abtbeilung ift im

Wärz b. 3- aubgegeben worben, bie zweite Ablbcilung befinbet

fid neeb linier bet Prcfie. Bab Werl bat ben gmerf, bem
praflifct über bk weltutfdjtigm SPlntcriatie» ber Cntftebtmg

beb Allgemeinen Bcutfdcn Hnnbctögc'cgbudco Auffdlug zu

geben. Unter ftcligcr Betugnabnic auf bie BteuBifden Btotive

unb bie ÄonfcrruvBfOtotolic finb ben einzelnen Artifclu in ber

frorin von Anmetfimgcn biejenigen Stellen attb ben Btatcria-

lien binjugefügt worben, weide jur Srläulcnntg beb j>anbelb-

©efegbiubeb in feiner gegenwärtigen ©rftalt bienen. Bagegen

ift babjenige aubgefd'icben worben, wab in bfrSdlufcrcbaction

teineu gefe(ilid)en Aubbrucf erlangt bat. Bie Sr.tidabungen

beb Obertribunalb , weide für bie 3utftprctation beb .(janbclS-

aefebbudeb von Widtigtcit finb ober Sontroverfcn entidfibm,

finb unter Angabe ©rcS wcfentliden 3"boltS angeführt wor-
ben. Bic neuere hanbelbredtlidc üiteralur ift gleidfatlb berittf*

fidtigt. Burd bic Srgänsung ber feit bem Srfdcincn ber jwei-

ten Auflage in 'Preufen crlafiencn ©efefe unb Cnffdeibungen
beb Obertribunalö, weide bab ^anbelbrcdt berühren , gewinnt

bie gegenwärtige Auflage für ben 'praltilcr eine crhöb,c Bc-

heutung.

Bie Binnen- unb Sec-Babcr Breubfub.

Bab ©ebict beb pmtjufdcn Staat© erfirerft fid über bie

nörblidc gone beb von ben Alpen ju ben .ftiiften ber Oft- unb
ftlorb-Sec abfinfenben Sanbcb. Bkfe Abfenfung ift jebod feine

gleldmäfigc, beim eine von Süb-Oft nad ftlorb-Weft gezogene
i'inic, weide Suropa in ein fübweftlid gelegenes ©cbirgßianb
unb ein norbwcftlideb ‘tieflanb trennt, läuft in tpreufeen ben

norböfitiden Abhang ber Subetcn unb beb Dticfengebirgeb,

ferner beb ibüringifdcn BerglnnbrÖ, b© §arjcb, beb Wcfcr-
gebirgeb unb tcutoburger WalbcS entlang.

BnS breifad? Berbällnifi: bie SDlccreerüfie an ber fftorb-

©renjf, bic Tiefebene tm norb-öftlidcn, bab Bcrglanb im füb-

wefllidcn Xbcilc ber Sfitonardk ift ma^gebenb für bie Bertbei-

lung ber Baber über bie prcufiiiden fianbe.

Somit liegt ber nörMidcn Ülcifjc von Seebäbrrn im Süben
bcS Staates eine minbrr rcibcnwcife, vielmehr gruppenweife
auftrelenbe Anjabl bewährter Binnenbäter gewifiernmfecn

;
gegenüber.

Sin relativ bäberfreier 'Janbabidnitt bleibt nur bort übrig,

:
n-o Bieer unb©ebirg möglidft weit von einanber surfieftreten.

1 IroJ einiger crwähncnSwcrther Bäber gehört bic BnJuii'S
: Branbenburg hierher, ftlod ungünftiget in bicier Beziehung
gelegen ift bie 'provmj Bofc». «in ©egenftüd ju »Pofen bietet

bk fprOPinj Jcannover. «ii« fmb bie nörblidcn Borberge beS

:
BJefergebirgS unb ifutoburger Walbeb unb bie Ufer ber Slorb-

Stc auf weniger alö 30 SDlcikn einanber genähert, fo fco| bie*

!
leibe 'Drovinj jugleid in bie gone bet Binnen- unb bie ber

1 Scebäber rcidt.

Bic gcologifden Brrhältnifie geben ju einet Sonbrrung brr

Bimtcnbäbtr in Bäber • ©nippen Bcranlaffung , bie,

gcograpbifd abaefdlofien, fid in wcfentliden Beziehungen von
einanber unterfdeiben

I. ©ruppe. Bte fdlcfüden Binnen- Bäber. Bie
lablreidftcn unb fräftigften Bäber Sdlefieng liegen, mit
Ausnahme ber beiben job- unb bromhalligen Soolbäbrt
ftönigSborff

• 3aftroczemb unb ©oejalfowih, oeibe mit 800'

IKh- (Wccresböbc) , am Abhang feiner ©ebirge. §ier*

burd juni Bhcil ben auS Oft unb Borb tommenben
Suftftromungen auSgciefet, h^ben biefe Bäber ein oft rauheS,
aber jugkid aud hödft erquitfenbeS unb ftärfenbeS ftlima,

weldts wie bk Trlora biefer Berge an bic Alpen erinnert.

Wannbrunn hat 1050', Stibooa 1105', Saljbmnn 1210', Alt*

waffrr 1210', ftlicbcr-Cangenau 1330,' Öanbecf 1430', fflinSbttg

1542', Sharlottcnbrunn 1549', iHeinerj fogar 1785' Wh- (Ber
Spiegel ber Ober bei Br©lau bat 370' fftth ) Bern Diilfattifdra

. Sharafter biefer ©ebirge gemäg finb bic niciften feiner falten

Quellen rcid an ftohtenfäure. Au^erbem finb Saljbrunn,
i Subova, iHfiner.j ftarf alfalienhattig unb Altwafier, JfhnSl'etg,

ftUebct-ftangcnau, Subova, Sbarlottenbrunn rnd an Sifen,

Öanbeef unb Warmbrunn finb Sdwcfdthcrmcn. Ber (fieljalt

an Sblornatrium ift nur in ben beiben, ganz im Süben
SdkficnS liegenben fdon erwähnten Soolbäbern ein bc*

trädtUdcr.
II. Bit tbüriugifd-fädf ifdf n Bäber. 3n> ©egen*

iaß ju ber fdlcfifden finb fämmüide bebeutenbere Heil-

quellen ber thüringifd'fädfifdai ©ruppe, beten ©ebict fid
vom thüringer Waib unb Harz öftlid zur Saale unb Gibt

erftrerft, ftatr dlornattlumhallig. Biele biefer Ouellcn finb

job* unb bromreid. Sintge, wie Wittcfinb, Halle unb baS
bromreide Simen bei Sdöncbecf, haben eine fchr geringe EKcc*

rcoböhe, ca. 220'. Bern thüringer Walbc näher unb höher liegt

fiöfen. 3u biefer ©nippe ift and bie Snflave Sdniaifalbcn,
trog ihrer entfernteren 'Jage am fübweftliden Abfall bcS Bh«-

, ringer WalbcS, iu rednen Bcringcrbrunnen mit 550' unb
!
HubcrtuShab mit 80© BlcerrShöhe liegen im itntcrbarze. Bit
gcologftde ©runblage bicfeS BezirfS ift bie in Wiltelbeuifdlanb

!
weit zu läge liegenbr, gröglcnibeilb aus Buntfanbfteüt bc-

i
ftchenbe, mit Äalf-, ©pps- unb StcinfalvÖagrm reidlid ver*

icbene 'JriaSforiuation, bic hut von ben vutfanifden Uftafien

beS thüringer WalbcS, beS .ftpfibäufcrS unb HarzeS burd-
broden ift.

III. Bie weftfälifden Bäber. Wäbrcnb bie 2te

©ruppe fid über ben norb* öftlidcn Sbcil ber mitlclbculfdcn

'iriaS erftrerft, tebnt fid bie weftfätifdc Bäbergrtippc über

l

ben ncrbwcftlidtn Abfdnitt biefer öormation bin. Bie

;

©ebirge bieies , von bet oberen Wcfer burdftrömten

j

63ebicteS, finb ber Jculobtirger Walb unb baS Wcfcr-
gebirge. Bic Ciucftwaffet biefer ©egenb daraftcrifircn fid burd
einen oft belrädtliden ©ebalt an .ftoblenfäure (Briburg'j, fowie

burd baS Borwaltcn ber Sifen* unb Äalt-Saljc: HofgeiSmar,

j Briburg, Sippipriuge, ^nftlbnb bei ^Jabcrbom ; aud baS öftlid

ifolirt liegenbe Sdwelm ift eifenhattig unb zählt and vermöge

J

feiner ftage in ber 'Provinz Weftfakn nod zu biefer ©ruppe.
Ocnnhaufcn, jugleid eine foblenfäurcreide ? perme, ift Soolbab.

I
Sftinber brfaiint ift bk Soolqtiefle zu fftotbenfelbe. Bic beiben

• am nötblidfkn gelegenen Babcorte, baS fdon grnantilt Ccljn*

häufen unb baö Sdwefcllsib Slcnnborf, liegen bereits im
felatblanbc unb haben baber eine geringe Btccrebböbe, ca 200'.

Am Ijödfkn Von biefen Bäbcrn liegt Briburg, 633' über bem
SJlcere.

IV. Bie rbeinifden Bäber. 3rnfm 'ibeil ber ftlorb*

beutfden Xiefcbrne, welder baS nicbcrrhemifde Berfcn genannt
wirb, am nädfkn liegt bic ©nippe ber rbeinifden Bäber,
in ben füb • wefllidcn Provinzen bcS preupifdrn Staates.

Sie umfapt Bäber , bereu Berühmtheit viele 3l1h^huu*
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brtic zählt. ©«c vwlhejuebtcn Thülce be? 3lb«n? unb
!

Seiner StcbrujUtfje, melde tief m bie ©tbirflfntajfe be? Tminu?,
)

Sfficftermalb?, Hunb?rücf unb ber Gtfcl cinfdjncibcn f jeiebnen I

ficb burd) DueUreidtüuui unb SPtilbc beb .Klima’® au* Sic :

ilntcricbeibunq niedrerer ‘Steile als» Heiner jclt'ftüdnbiiV'v ©c-

birfle ift jcbccb nur qcoqraphifcb euifjufafien. ©eoloflifd) ifl

ba? fficbict tiefer ©cbirqc cm ©nnje?, melde? auf ©runb
feiner uorhcrrid'cnbcn Beftanbtbeilc rbcinifdtes Scbicfcvflclürfle

flenannt mirfc. Siefc? ©chtrflc ift non nod) befhinniter au?-

flcfprodcncm uulfanifdctu Ghmattcr al? bas fcblcfifcbc , mofür
ber befonber? in ber Gifel, aud im SBeflcroalb unb Taumtö
uiclfad auftrctcubc SSafalt Berocifc liefert. Sahcr and) ber

ungemeine Stcidihum biefer QueUmaffrc an Äohlcnfäurc unb
foblenfanren SUfalicti unb bie große 21mahl mariner Duellen
— »ein SSlachbaU uulfanifdcr . SÖcfonbcr? uulfatüfd

ifi bie ©egenb non Äohlcnj , ba? ungefähr in ber Stille be?

rbeinifeben Scbiefergtbirge? liegt. 3n ber 9täfje bc? ivefiltd)

von Stöhlen; gelegenen Haader €cc’?, ber ben Strater

eine? ehemaligen ©ulfan? füllt unb ben Spiegel bc?

Sfthein bei Stöhlen; um mehrere 100 &ufi an Höh®
übertrifft, firömt ba? fohlenfaure ©a? mit hßvbarem ©erduld)

au? ben Spalten be? ©eftem® unb entfpringen bunberte

uon Säuerlingen. Gilten iveniger uulfanifden Gbaraftcr pal

ber ©Übabfall biefe? ©ebirge? nach ben milben
<

3:t>äloT»r be?
;

SJtain, bc® SHbeingau? unb ber Stahe hinab. IDtutbniafiUcb einer

3crflüftung tieferer Grbfdidtcn folgenb, liegen ^icr bie Soul-
quellen uon Streujnad) mit Stünfter am Stern, uon ©Me?-
haben, Soben unb Stronthal m einer uon S2B. nach StO. fort-

laufenben 9lid)tung. Storblid) uon biefer Seihe bagegen treten

bie Stohlenfäure unb fohlenfaure Sllfalicn in reicher Stenge
m ben Duellen faft au?f<hlie§lid auf. Sie befannteflen

finb Gm?, ©eilnau, Selter?, Jacbingen, Scuenahr, 5toi?borf

unb Bcrtrid, ba? aufierbrm reich ift an fcbiucfclfaurctn SRatron.

Sebtuefclbäbcr finb Sladcn unb Surttcfceib, ferner am Taunu?
SBcilbad. Stur Sebiualbad.» «idnet ficb bureb £Kcidptt>um an
Gifen au?, Scblangenbab , DOtr bodj gelegen, bie anbren rhciit.

Säber an Sth- weit ühcrtrcffenb, gilt allgemein al? Dlfrato-

tbcrnif. ©iclc ber genannten Duellen finb, toa? tiefe ©ruppt
befonber? ebarafterifirf, Thermen. Sie Stüblenbanbquelle ju
Burlfdeib, 59,s" marin, ifl bie beifceftc Duelle Stittel-Guropa ?.

Sab 3mnau in .pohcnjollcm, reicb an Stohlenfäure unb
Gifen, ifi natürlich feiner ber prcujiifcbcn Säbcrgruppcn anju-
reihen. G? bat 1240 5uß Stccrc?höbc. 3» ?cr Pläbe befinben

fieh noch einige Duellen uon ucrfthicbenem Stoffgebalt.

3u ermähnen finb noch einige ifolirt unb ben ©ebirgen
ferner liegenbe Smnenbäber. Sie eifcnhaltigen, aber fohlen-

fäurearmen Duellen uon greimwalbe, uon Stcuflabt-Gbcrbmalbc
j

unb StuSfau, entfpringen in ber Stäbe uon Hagem uon Stafcn- i

etfenflein unb ähnlicher Gifenerje. Sie reichhaltige, al? Saline
!

febon uiele 3i»hrhunberte lang in ©ebraueb bcfinblicbe Sopl-
quelle ju Golbcrg, ba? jugleid See- unb Sool-Sab ifl, läßt

auf ein in ber Tiefe bcfinblicbe? Stcinfaljlaqcr idltcßcn

Siefc Uebcrficbt reicht hi«, um ju teigen, mie bie geo-

grapbifebe Hage unb grologiicbc Scfcbaffenheit be? prcu&ifcbcn

©ebirg?- unb Serglanbe? eine in Sejug auf ©cbalt an niebi-

jiiüfcb mid)tigcn Stoffen, auf Temperatur unb Stccreöböhf
reiche Stannigfaltigfeit ucrfcticöcn fombinirter Heilquellen er-

möglidt.
tseebäber. Bcbeutcnb jünger ifl ber fiirniäfcigc ©ebraueb

ber Seebäbcr in Sctttidlnnb. Hicbtenbcrg mar einer ber erften,

ber naeb einer in Stargatc glüeflitb beenbeten Sabefur, am
Gnbe be? uurigen Sithrhunbert? für ba? Storb • Secbab m
Scuticblanb ein allgemeinere? 3>'tcrcfic ju erregen luu^tc.

Slnbere hielten Dflfeebäber ju Sturjmccfcn für geeigneter.

Heutigen Tage? finb beite Steerc in therapcutifchcm Sinne uon
Suichtigteit.

Scjüglich be? Saljgchaltc? fleht bie Storbfee tem atlanti-

cbenDcean beträcbtlicb näber al? bieDflfce. Stad) fVorebhainmcr
beträgt ber Saljgehalt bc? atlantücben Dcean? jiuiicten bem
30. unb 00. ©rat St. Sr. 359 Jehntaufeubtel im Stiltel. Ser
Salzgehalt be? SPtecrmaffcr? bei Storberncii beträgt 306 T-
(nacb Soltmann) bi? 342 3- 1- (nach Sfaff), bei fröhr 312
(nach Sumcnil) bi? 347 3- 1- (nadi Secfcr), bei Slprnrate

216 3- T. (nad) ^ifaff), bei Süflernhroof 200, beifputbu? 130,
bei £Dti?bron unb Stolberg etma? meniger, bei 3oppot 7(5, bei

Stranj im SStittcl 72 3- 1- (naih Hidjtenbevgl Ser Saljgehalt
bcfjelbcn Drte? moibfclt nacb 'IHinbricbtung, Strömung, Gbbe
unb ,'vlutb oft bebcutenb. 5lu? jenen 3 flhlfi> ergiebt ficb eine

uon ffieft nacb Cft junehmenbe Serminberung bc? Salfgehaltc?,
iogar an ben Alüjlen bei: Cftfce felbjl.

Gincn micbtigcn llnterfd)ieb beiter SStcere bemirft ferner

ba? Bortantcnfein ber ,dutt) in ber Storbfee, bie ficb in ber

Öjlfcc faum bcmcrflid) macht, »tlucb bicSemegung be?2ßaffcr?
bureb SSBcllenfcblag ifl in ber Storbfee megen ihrer, ben »orhen«

fdjenben üBefnuinben mehr au?gcfehten Hage eine 'beträchtlichere

al? in ber D|lfce.

Gntlicb trägt bie uorbcrrlcbenb infufare Hage ber StorMee-

Säbcr baut bei , bie febon burd) bebeutentcren Saljgehalt unb
jlärfcvc Semegung bc? Sßaffer? «höhle 'IBirfiamfeit bc? Store-

feebabc? bem Ofifecbabe gegenüber ju fteigern. Sie geringere

burdifcbnittlide Sommertemperatur be? Dfifcemaffcr? (14,2 ©r.
bi? 12,9 ©r. St. , ba? ber Storbfee 16 ©r. bi? 12,8 ©r. St.)

ucranla^t brt»Ptfäeblidj eine fiirjere fSabejeit für bie Dftfee-

S3äber.

Sen naiürlicheii Serhältniffcn beiber »Stecre cntipredjenb

unterfebeibet fiel) bie SBirfung ber Stört- unb Cftjee-iöäter nicht

ber 2lrt, fonbcrii bem ©rabe nach. Treibe mirfen tonifirenb,

fraftigenb , bie Storbfeebäber jeboeb mtenfiu , bie Dfifeebäbcr
gelinbcr. Siefe ülbpufung ifi uon grobem therapeutifebem

5Berthc. 'IBährcnb bie Storbfeebäber im ’Mgemcincn bei tTäf-

tigeren unb mibertlanb?fäbigcren fpatienten Slnmenbung finben,

luerbcn bie Oftfeebäbcr fcbroädjeren imb reijbarercn Jtrantcn

empfohlen.

Hauthbammer.

Sa? grJfiid) Giniifbetfdjc Gifemucrf 'jauebbannmr (Hau4 = SDta-r,

Sumpf;, in beffen SBerfüälttit fürjUtf) ba? für Söorin? bciliinmtt
l'utherbcntmal Bollcnbct ift, lieqt im ÜtciurrungSbejirf Stcrfcturg, un-
fern fPtiietenbucg. t)r. Stlfceb 'lliottimnm tbeilt ui ber Sialiona[-3ctlunM
bei ber SJeicbrcibuiig be? Öutberbcnlmal? (folgenbe? über ben Hnud-
hammer mir.

Ser Ort Hamthammer beftebl nur au? ben Stntagcn unb (Sc-

häuben, melde juiii Gifenrcert felbjl gebären, ben SStafdinriiräiinien,

ben SBerlflätten ber Sronjc- unb ber Gifengieferei, bem immer bren-
nenben voeftofen, ben 'Bcrratb?- unb 9tieberlage-©ebäuben, ben 2ßd)-
nungen ber SAcamten. Sic Strbeiter felbfi — über 1000 an ber gapl— mobntn, bie auf meuige, auf ben umliegenben Crtfdafien. Seiion
feit 17*2n bcflebt ba? aiScrt, uon einer Freifrau u. Sömcntbal gegrünbet
unb 17% ihrem ©alben, ©rafen Ginficbei, uermaebt. Sie Hage mar
giücflid) gemäbit morbtn, ba bie ©egenb allejßilf?miliel be? Setriebe?,
bie reidflen ^4)?"- unb JÖraunfohlenlagcr bot. Siefc finb fo au?-
aebehnt unb uncrfdjäpfliifi, ba6 j. SB. je?t noeb bie Tonne SBiaun-
toblen auf ber ©rube nur 1 Sgr. 9 SOf. fofiet.

Ser gtöfte Sluffdmung be? Söcrte* fäOt in bie Jab re nach 1830
Sie Hauptprobuclion befiehl au? emaillirten ©efeburen, bann au?
Oefcn, Äaminen, ffiegenilänbcn für ©abbeleucbtung unb Sßafferleiiung,
Svontainen, SfaQeintidtimneii, ©elänbtrn, ©afen- Sanbeiabeni,
Treppen, ©auitlon? unb SBcrnnben, SHinietgartcn, ©emädebäufmi,
Habeneinridtmigen unb ardilettcnifcten Anlagen mannigfacher 9lrt.

Sie gröfle Hicferung biefer ©aitimg befianb in einem 8000 Gentner
febmeren SStittetbau eint? ©alafie? für ben Sicefi'iiig uou Ggnplen.
2tucb Heinere Jnbufiric- unb Vui;u«gcgcnfiänfe, Spiegel, ©erättje, ©e-
fäfe, Heine plaßifrtie ßuufhueTfe u. bgl. merben gefertigt. (Sitte STta*
fdinenbauanfialt liefert ben SBebarf an SPeafcbiiteu für ba® ©Jert felbfl,

fobann laiibmirrbfctaftlidie SStafrbinen uint ©errauf.
Gitie befonber? midtige Spejialität ift bie ©ronjegicSerei, beim grö-

ßerer 'Betrieb im labre 1838 mit Staud'? ©ruppe ber beiben ©ölen-
(önigr, üom ©rafen 9tacjun?fi für ben Sotn ju ©ofeii befieüt, be-
(lamt. 9tun folgte eine SKrihe uon Stufträgen, bereu ©cbcutuiig im
Steiqen begriffen mar. Stad 9)tobellen Stauch’® mürben ©ifiorieit

für Gbarlottenburg, für ben ©e(Ie-91Uianct-©(aJ in Berlin, für©eter®-
bürg unb ©abrlobcrg, ferner ba? »Pfoiiumrnt bc? ©rofberjege ©am
uon SWciHenbnrg für Sdmcrin grgoiTen, nacb SKietfdel: für Sre?beu
ba® Srnfmai be? tfönia® ilriebrid 'tiugujl uon Sadfen, 1846 baö
Senfmal Sllbrcdt Tbaer’? für Heipjig unb 18f>9 ba® Sranbbilb Äarl
OTaria’? uon ©.Uber für Srcbbeu, nad SÜJidniann eine fflSaffcr-

fdöpfetin unb SSSinfeluiann'? Senfmal für Stenbal, nach Srafe b.m
SJtomimcnt be? Jturfürften jebamt mriebtid in Jena, nad Häbncl
ba® ©oflament Hari? IV. in ©rag. Sann namentiid jablrcidc größere

©Urrc uon .<»iß: .(tönig fyticbrioo SBilbcim III. für ©otöfcam (1844),

Hönig?berg (1851) unb ©rtölau (1861), Herjog fjranj m £cffau(l857),
ba® 9teiieibitb be? heiligen ©eorg in Berlin

(J8.->9).
Broßmann ?

Brunnen auf bem citätfiüfepla? in Sreöben, Blafet? ilönig ilricbricb

SBilbehn IV. für bie Burg Hol)cujclIcrn unb berSatfopbag für Stauenc
geboren ju ben (eßten Arbeiten. *lii ber Stabführung begriffen ift ju-

nädft ba? große, uon Sülbert SBofff mobeilitte Senfmal .König jjrieb-

rid fflJilhttat? ill. für Berlin unb ba® »uuSorcr mcbeliirte 9tational-

©tomiment für ©rnf.
SHictidel ftaub mit Haudbammcr fdon feit feiner Jugenb in ©er-

bittbung. ©raf Giniiebel hatte ihm jahrelang bie SPllttel jum Stu-
bireit gemährt, bamit er fid jum SStcbellair für ba? Gifcnmerf au®-
hüben möge. SU® SHietfdei im Jahre 1828, banialö 9taud’® Schüler
in Berlin , ben erften afabetntfdcn ©rci? geroonnen batte , reifte er

uon ©uläniß in Sadfen, mo er feine Gltern befucfit batte, über
Haudbammer jurücf unb arbeitete im Süuftrage biefer Stnflnlt fein

erfte® gröfiae? Böetf, einen fteptuu al® Brunnenfigur, bet im ffltobeli-

faai ju Haudbammer aufgeflclit ift. Giuigc Jabre fpäter führte 9tiet-

fdcl aud au? Haucbbnmm-.r feine ©attin hfün.

Stuf ber ©arifer SBclt -Slusiicllimg im Jahre 1867 l^l Haud-
hJinmcr bie golbene SKeNrille für .ttunftguß in Bronje erhellten.
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©it beutföt Strafgefefcgebung....

©ie beutfcbe Stnttalfenle

gut Statijlif be® ©cimberorfcnS in Korbbeutfcblatib

©ie inbuftriellen ©er&dltniffe be® ^erjogtbuni® Sraunftbweig. .

©it lanbirirt&fcbaftliitn unb inbuftriellen ©crbdltniffe be® RSnig-
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©it vaterldnbifcfitn ©ilbrettfe in bnn Ädniglicben SHeiitenjf(blo&

iu‘J3ot8bam 192. 198.
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t>e£ ftöniflltd) *preujjif$en 0taatö*5ln^ciger3.

3u M 156 oom 4. 3u(i 1868.

Tnbaltc-Nerjeiibnip: Slltetthüuuv uni> ßunflbeiifmale be8 (Erlaucbten Hauie» Hcbemoltem. (II.) — ©ie lanbwirtbltbaftlicl>m uttb

tttbufirteQen BcrbäUnijTe beS Stönigrocbtf SBürttnnbera. (I.) — Jur »t/ufifcbcn Blilitair-Öcfcftiebung. — ©ie 2l(bat-3nbufliw an
Der Stabe. — Neue funilmiffenubaftlictot SBtrfc utcufifcfcfr Stutoren

Slltertbümer unb Äunftbentmale beS »Erlauchten
$aufe8 Hohenjollern.

II.

2iuf bit am Schiufte bc8 etflcn 21ttifel8 erwähnte gemalte

(tafel in ber SJlünjlerfitche ju HcilSbronn folgt in bcn >2llter-

thümcrn unb flunflbcnfmalcn«:

©ie weife {>rau im gollctifch-branbtnburgifthen
jpaufe. ©ie au« btm lo. 3abtbunbert flammenbe Sage
»on ber weifen ftrau wurbe

£
benot man auf anbtrc ©tu-

tungen »erfiel , auf eine ©raftn Äunigunbe auS Ceuchten-

betgifdjem ©efchlecht, SBittwe beb lebten ©rafen non Orlamünbe,

heften paffcnburgifcher 93eftß nach (Erbvertrag non 1338 an
bie Nürnberger ^obenjoUem überging, jurüdgefüfrt. Sie foll,

um bie $anb beb Burggrafen aUbred>t ju gewinnen, bie eige-

nen ÄinDet, beren ©afein fte für ein (Ehebinbetnif gehalten,

ermorbet haben- Berjcbmäht non Sllbrecht unb in tieffiet Steue

habe fte bann ben gcifHicbcn Stanb erwählt; feit ihrem ^obe
aber (nach 1350) läge ftc fich al8 eine liebreiche SRabnerin beS

©efchlcchteS bliden, ju welchem fie Itbenb burch ihr Berbrechen

ben gutritt fttb »erfchloftcn. ‘ihalfächlich ift, baf Äunigunbe

im Jahre 1343 ton bcn Burggrafen Johann unb SUbrtdjt bie

t
erffthaft ©rinblach bei Nürnberg Taufte unb bafelbfl für

ipercienfcr Nonnen (weife grauen) bas Älofter Hinimtltbron

grunbete, beffen erftc Ncbtifftn ftc mnrbc. «Kan hat ihr ©rab
tn bem Crlaniünbifdjen Älofter Himmelfton gcfucht, bort aber

nur ben fdpönen Oetehcnftein ihres ©cmahlS, be6 ®rafen
Otto »on Orlamünbe, »on welchem aueb ein Neiterfiegel

au6 bem 3ahrc 1338 »orhanben ifl, entbedt. ©agegen liegt

beute noch in bet ipfarr-, früher Aloftcrftrche ju Himnicltbron

bei Nürnberg ber ©rabftein ber ttebtiffm Äunigunbe
»on Orlamünbe, auf welchem fie, ebenfo wie auf ihrem

Siegel, in Nonnentracht unb in fcbrcücnbcr Haltung bargt-

fleüt ifl.

©ie ÜRunftcrfirchc ju Heil&bronn, »on welcher

ein SituationSplan, ein ©runbtif unb eine Sin ficht ge-

geben werben, nimmt unter ben Bcgräbnifjiättcn tc3 HauieS

4>obciijollern bcn erjlen Nang ein llrfbvünglicb im Stunb-

bogcttftil bc8 12. 3abrbunbertef angelegt, ift fie burch 91n- unb
Umbauten ber folgcnben geitni mannigfach erweitert Unb um-
gefUltct worben. Slacb einer grünbliCbcn ©urdjforfcbung bc8

ganjen ©ebäutcS, bie 1853 burch Äönigl. prtufijcbe unb König-

licb baprifchc Äomnuftaricn ftattgefunben, bat bas baprifcbc

ÄönigShauS bie $crfteDung biclcs Hobctijollcrn-SNaufoleuntS

alb eine (Ehrenpflicht freiwillig übernommen unb auSgefübrt,

währenb preufifdjer Seit® ein Äapital bei ber Äirchc jur (Er-

haltung bc§ ©erciteten gejiiftet worben ift. — Sin unb über

bcn Säulen beb SStittelfcbiffh befinben fich bie gemalten ‘tobten-

fchilbe folgenbcr fiirfilicher ‘perfonen, bie fafi alle bafelbfl auch

jur (Erbe beftattet finb : Burggraf 3c'ha'm i- t .1300; -- 'Burggraf

2lt brecht ber Sd!önc ~ 1301; — Burggraf ftriebricb IV. f 1332;
— Burggraf fyriebrich Ul-

i* 1297; — Burggräfiii (Elifabcth,

©entablm 5ncbrich8 V., geborne fKarfgräfin »on £Dtci|en,

f 1375; — Burggraf ffriebrich V. f 1398; — Burggraf 3o-

bann 11- f 1357; Burggraf Äonrab IV- f 1334; — Burg-
graf 3obann 111. f 1420. ©urch ®cbächtiii|taf>lii unb Bilb-

niffe, »on benen jcboch ÜJtanchcS Ichcn längft abhanben gefoni-

men ifl, waren »erewigt: fturfürfl Sitbrechl älcbillc? j 1480; —
fturfürft tfriebrich 11. -j- 1471; — Rurfürfi {yTicbrich 1- f 1440;

i>erjog Sllbtccht »on fpreupen t l>
r,
08; — IDtarfgraf ®corg

ba fromme + 1543 unb feine ©emablin Gmilia »on Sncbfcn

+ 1591; — 2)larfgraf Äafimir + 1527 unb feine ©emablin
isufanne »on Bauern + 1543; — Burggraf Bcrtholb, Bifbhof

»on (Eichfläbt, + 1305; — Btarfgraf 3»hann ber 5Uibt)mifl

+ 1464; — Btarfgraf Sicgnuitib 149o; — Btarfgraf &ne-
brich + 1530 unb feine ©emablin SofJbia »on Bolfn + 1512.

©ie im Biailieii-Äalenber b(8 Älofierb »er.ieichneten ®cbäcblnip-

tage crflreacn fich auperbem auf eine grbperc Slnjabl »on <PfT’

fonen, welche bem .^ohenjollernhaufc mehr ober tiiinber nahe
»erwanbt waren.

Bon Sarfohhagen flehen brei im Cangfchiffe ber Airche,

bet ber fturfürftin hlttna, jweiten ©cmahlin Sllbrecht 5ld)iU$,

gebornen fprinieffm »on Sachfen, + 1512; — ber beb fö+arf-

grafen 3oachim (Emft »on ÜlnSbacb + 1625, be||cn lebenbgrope

Bronne • &igur auf bem febwarjmeipe» SDtannor ruht; — ber

beb fDtarfgrafcn ©corg gricbrich + 1603, auf beffen ©rabbent-

mal noch einmal jurüd3ulomnien fein wirb. 3» bem gewölb-
ten SRaunic unter btm jweiten Sarfobbage cntlpringt au<h bie

Oueüe (fons (-alutis), »on welcher bnb Älofter fernen Slamen
erhalten hat. — Bon ben Sargen fclbft unb beten SUnorbnung
in ben ©rüften ip wenig ©ewiffeb ju fagen. Unter ben
Utbcrreflen unb krummem, bie man ju retten feit 1853 emft-
lieh bebacht ift, fanben fich im ginnfarge ber ©emahlin ©eorgb
beb {frommen (+ 1591) jwei golbene SHinge, ber eine bejeiebnet

mit ben Buchftaben T. D. A. ß. U. M. D.; beibe »erebrle

Äönig SWasimilian »on Bauern feinem Aönigltcbcn ©heim
ffriebrich ©ilhelm IV. gnblich bewahrt man noch bie Bruch-
flüde einer nierfwürbigen Uhr, bie ju ben BJabticicbeii ber

^eilbbronner Äirche gehörte; ber (tob, auf btm Nürnberger
SBappenthierc reitenb, fchlug aUflünblich mit einem (tobtenbem
auf bab öauht beb liöwen, ber albbann brüflenb bte geit

angab.

Steinfiguren amörabmal beb Btartgrafen ©eorg
If riebt ich- ©en ebln erwähnten Sarlobhag in ber Äircht ju
.jeilbbronn hat SKarfgraf ©corg ffriebrich bei feinen fiebjeiten

chon für fich bereiten laffen. (Er ifl auö Sanbfiein oerfertigt;

auf bern ©edel liegt fein eignes Stcinbilb; alS (träger bcfftlben

aber finb acht bemalte Statuetten angebracht, bit nicht wie baS
übrige ©tnfnial im Stcnaiffance-Stm gehalten , fonbern offen-

bar Ptachbilbungen älterer, jept auS ber ftirche »etfchwunbcnei
Stanbbilber finb. 2lu8 BJappen , Bcfleibung unb Borlrnü-
Slchnlichteit erfennt ber Herausgeber in tiefen 8 Statuetten:
ben Burggrafen Bevtholb, Bifchof »on (EichPäbt,

+ 1305; — ben Burggrafen Sllbrecht ben Schönen,
+ 1361; — bie Burggräfin Beatus, Tochter &rie-
brich S v -/ »erniählt mit bem Herjog Blbrecht III. »on Cefler-

reich/ + 1414; — ben Burggrafen 3 o H « n n 11., + 1357; —
ben Burggrafen ftriebucb, Bifchof »on SRegcnSburg,
+ 1353; — ben Burggrafen g-r ie trieb V., + 1398; —
Blargarethe, Tochter Äaifer AarlS IV., ©emahlin beS
Burggrafen 3obann III.

, + 1410; — ben Burggrafen
3ohann Hl., + 1420.

raf öticbrich V., feint ©emahlin (Elifa-
beth »on Thüringen unb ihre Äinber. fjritbrich V. ge-

hört ju ben bcbeutenbflen ffürflen feiner geit. (Er erfreute fid)

wegen feiner Berbicnfle um baS Strich bet befonbertn ©unfl
Aaifer Äarl'S IV., bet, aufer oielen anberen Bcweifen ferner

©anfbarfeit, ihm nicht nur ben StcichSfürücnflanb feierlich ju-
erfanntc, fonbern ihn auch Juni SMeicböfelbhauptmann unb
SteidpSBenoefer bcfleDte. Stach 40jähriger Stegierung legte er bie*

felbe 1397 nieber unb flarb im folgcnben 3<>h«- lieber

ben Slrfaben ini Schiffe ber SRünflerfirche ju neiftbrenn, wo er

beflattet warb, ifl er mit ben Seinigen auf jwei grofen &rtSco-
©emälben, bie jüngft erfl auS ber fie bebedenben Tünche her-

»orgetreten fmb, abgebilbet. Boran fnict mit gefalteten öän-
ben ffncbiid), in »oller Stüfiung, hinter ihm feine beiben Söhnt,
3ofann III- unb Sricbridj VI., ber fpätcr jutn Äurfürflen »on
Branbcnburg aufftieg, beibe ungepanjert, ber erfierc ben Bradcn-
heim, ber lefterc ben HohetijoUernfcbilb in ben Hänbtn tra-

genb. ©icjweilc ©ruppc umfaft bie neun Töchter unb hinter

ihnen bie Btuttcr; »on bcn döcbtcrn finb bie brei älteften, (Eli-

fabeth, Bcatris, SStargarethe, bureb .(treue unb ÜBappen alS bie

©eniahlinncn beS römifdjen .(lönigS SRuprecht »on ber *Pfnl3,

bcS HftjogS SUbrecht Hl. »on Oeftcrreich, beS Sanbgrafen H«’
mann »on Heften geftnnjcichnct. — 3ni ‘lest ein ^oljfdbnitl

von bem Dteiterficgel &riebrid)8 V.

©rabmal ftönig StufjrechtS unb feinet ©emah*
lin (Elifabcth, Burggräfin »on Stürnbcrg, in ber
SiiftSfircbc ju Hfibclberg. — (Elifabcth, öricbricbS V.

ältcfle +ocbter, war ji»ar fchon im 3uni 1361 bem im Februar
biefee 3ahrc8 geborenen itaiferfohne, bem fpäteren .(taifer Bien-
jel, »erlobt worben; Äaifer Itarl IV. hob jcboch auS politifcben

Stüdfidjten bieft Bcrbinbung halb wicber auf, unb fo warb fit

1366 bie Braut unb, naebbem fte bfrangemachfcn, 1374 bie ©e<

mahlin StuprechtS »on ber Bfnlj- Btit bieleni trug fit 1400
bis 1410 bie beutfdje ÄönigSfrone, bie ihr Bruber ftricbridb VI.

ihrem ©cttiahle b'Otc »crfchaffcii helfen. Sic warb mit ibrein

©alten, ben fit nicht lange überlebte, in ber »on SRuprecht er-

bauten Hciligcn-Scift-Rirche ju Hcibclbcrg beigefeft. Bon bent

gemcinfcbaftlitbcn Sarfophage Beiber ifl in ben ÄriegSbrang-

falen längfl jebe Spur »trfchwunben; nur ber funflreich ge-



2
arbeitete ©eefßein, auf roclcbem ffc neben. rinanbtt tubenb, er

in uoUem Ornate mit Secpter unb {Rei<b«apfcl, bargcßcüt ßnb,

ift beute nod), in bie Ktrdjenroanb cingcmauerf, ju (eben.

ijcrjog Sübrccfct III. pon Oeftcttticb unb ©eatrij,
Surggräftn ton Vürnbcrg. — Scatrir, bie älteüe©<broc*

fter ber eben genannten (Slifabtib, »narb 1375 ore jrocitc ©emablüt
bc« §crjog« Sllbreebt mit bem 3opfe. Gr mit beiben ©emablinncn
erfebeint bier in einer Üitbi'fleapbie nad) einem farbigen Silbe

aus Kaifcr SRajimilian« Stammbaume, ber fiep in ber

Vmbrafcr Sammlung ju Wien bejinbet. 5lucb unter ben

Miniaturen einer Wiener Ipergamentbanbfdjrift befinbet fidj

au micbcrbßlten Malen ipr Silbntß; ba« eine berjelben, lo inic

ibr ailliance-Siegel ift in noljftbnitt bcmftejtc beigegeben.

©ic laubu'irtbftbaitlicben unb inbußriellcn Verhält-
niffe be« Königreich« Württemberg.

I.

3in 51111(61116 an bie non unb türjlid) veröffentlichten Sluffäjje

über bie lanbmirtbfcbaftlicbrn unb inbuflrietten Verbältniffe beb König-
reich« Sapcrn lajfen mit eine Ucbcrffcbt über bie entfpreepenben Ver-
bältniffe beb Königreich« Württemberg feigen.

I. üanbroirtpfdiaft.
©ureb Stift com 13. Stopcmbcr 1817 mürben in Württemberg

bie i'cibetgcnfcbaft mit ihren Wirfungen, mie autb bie Ball- unb Grb-

leben aufgeboben unb alle fjrobne, ©runbabgaben, Saubemien für ab-

lösbar erfiärt. ©a« Stplöfnngbgefchäft machte Sinfang« aber

nur tangfame ffortfebritte. Gtft bucd> bie ©tfcfce com 17. 3uni
unb 27. 3«Ii 1849 über Slbiöfung beb Sehnten, fomit com 14. Slpril

1848 unb 24. Sluguß 1849 übet SBefeitigung aller auf bem ©runb
unb Soben rubenbtn Cafien ifl eine freiere Stgraroerfaffung burtb*

geführt morben , fo baß ftpon jeßt ein großer 2 beit beb ianbmirtb-

Kbaftlieben Seffßeä oon ©runbiaften frei ift unb bte Potlfiänbige Se-
freiung beb ©runb unb Soben« febon in ben näcpßen 3abren poll-

enbet fein roirb.

Bür bie Gntmidclung unb Sflege ber fianbmirtbfdmft, bie ben

jßauptnabrungbjmeig ber Seofllferung aubmaebt, ifl viel gefdieben.

»afl in allen Oberämtern befteben ju ihrer Börterung Vereine, beten

jRlttelpunft bie Gentralßeüc für l'anbioirlbfdmft in Stuttgart bilbet

Sinbcre Vereine machen ft<6 bie Hebung fpyirilrr Sircrige ber SJanb-

mirtbfebaft jut Siufgabe, fo bie Weinocrbefftrung«-®efeUf<haft, bet

WeinbauPtrcin, ber Setbenjutbtocrein , ber Sienemutbtperein u. a.

Sine b^ljcTe lanbroirtbfcbaftlicbe ficbranßalt mürbe bereit« im 3<>bte

1818 tn Hohenheim errriCbtct unb mit berfelben 1821 bie Borßfipule,

rcelebe btb habin in Stuttgart btflanben batte, pereinigt, ©te
Äobenbeimer Slnßalt ifl mit einem Slrent pon ca. 10,000

Morgen jur SWußermirlbfdmft unb ju Verfucpen , botani-

febern ©arten unb Saumftpuic, bie forfflicpc Slbtpeüung mit
einer {RcPieroermaltung von beinahe 70OO Morgen Walte«
au«geflatiet. ©er Slfabemie fieben jur Seite bie Siderbaufcpule in

Hohenheim, forcie noch brei meitere in anberen iianbeettxilen belegene

Stnßalten, bie pomämlicb jur SluPbilbung oon jungen ticuten au«
bem eigentlichen Saucrnflanbe bienen foüen. gut Sefötberung be«

Dbßbaue« trug bie Grricbtung einer Dbßbaufcbule in Hobenbcim Piel

bei unb fanb bie urfprünglicb für 12—15 Stbüler getroffene Sin*

rltbtung füllten Sinflang im Sanbc, baß gegenmärtig brei icutfe jäbr-

lld) nach einanber abgetanen rcetben. Slucb burd> bie *J3reife, roelcbe

bei bcin aUjäbrlitb im September flattflnbenben laubmirtbfcbaftliiben

VolBfeße »ertbeilt rcerben, i|l Stiele« in lanbroirtbfcfcaftlicber Sejiebung

geförbert morben
, j. ©. bie Verbreitung bc« Stnbaue« oon jabat

unb öarbtflianjen, bc« Dbßbaue« in ben räuberen fflegenben, Verteue-

rungen im Sau ber SRafdiinen, Sflüge ?c. lieber ba« lanbroirtbfcbaftlicpe

ÖoribilbungSmefcn giebt ba« oon ber ermahnten Gentralfleüe bermtßgegc-

beneWocpcnblatt iürfianb- unbfjorflrcirtbftbaft für 1867 Stittbeilungen.

©anatb oejlanben im Winter 1806—67 360 obligate Stbenbfdmlen

für tanbmirtb((baftti(6en Untcrridit mit 7913 Schülern, 170 frei-

mütige lanbmlrtbfcbaftiicbe fecrtbilbungbfebuien mit 32(j6 Scpüttm,
in 60 ©emeinben tanbmirtbfcbaftlidie Stbenboerfammtunaen mit 1461

Sefutbcm unb 78 Cefeoeteinc mit 2034 JbeUiiebmern. Vorträge übet

Qanbmirtbftbaft, über Weinbau unb Weinbereitung, über Objtbau unb
Dbftbnumjmbt, über Ibieranneihmbe mürben in oerftbiebenen Ober-
amts-Sejirfen Ibeii« oon «acbuerfiänbigcn ber lanbmirtbflhaftlitben

SentralücUe, tbcil« Pen Vr'»atpcrfonen abgebaiten.

©ie gefammte Sobtnflädje be« Sanbe« umfa&t 6,188,252 mürt-

tembetgifepe SJiorgni (1 mürnembrrgiftber ÜWorgen = 1,135 prru«if(ben

SWorgen), mooon i. 3- 1866 cu lanbmirtbfrtiaftlitbcn ^rneden 4,(M3il23

SKorgen ober 65,31 pSt. (Slcfcrfelb 2,731,816 St., ©arten 121,564 SR.,

Weinberge 79,964 SR., Wielen 881,6t« SR unb Weiben 228,931 SRorg.)

benupt mürben, mdprcnb bie Wölbungen 1^80,425 21b. ober 30,3« p£t.

cinnapmen. ©a« 2anb erfreut fitb im ©attjen eine« guten unb fruefjt-

baren, foft überaü fulturfäpigen Soben«. Sbonig unb ftbmer ift ber-

felbe pauptfädjlitb im llntcrlanbc, fanbig auf bem Stbmnr.ircalbe,

febr ftrenge in vielen ©egenben ber SUp. ©en frmbtbarfien Soben
bat ba« Untcrlanb unb ba« ganje Sicefargebict mit feinen ©eiten-

fpälem.
Unter ben Slderbau-Grjeugntffen, berm Slnbau im 3abrc

1866 eine gläibe oon 2,427,469 SRorpen umfafitt, finb bie nieblpot-

tigen Äörnerfrüeble, bcfonbtr« ba« ©etreibe in oerftbiebenen Sitten

von bem größten Selang Württemberg füprt regelmäßig ©etreibe

au«, tpeii« unb paupifatplicp in bie Sdnoti} unb Vorarlberg, tpeil«

tpeinabrcärt«, mäprenb bagegtn au« Sapem, in manCben 3nbun autb

aü« Ungarn mieber eingefübrt rcirb. ©it ^auptfrutpt be« Canbe«
ift ber ©infei (Spei)}, ber in oielcn ©egenbm bte faß außftpließlicbe

Srotfrucbt bilbet. ©ie mit Spelj angebaute 5Iä(be pat imJahre
1866 — 637,076 SRorgen betragen, beren Grtrag bei einem SLRittel-

ertrage oon niebt ganj 6 ©tbeffeln pro SRorgen auf 3|205,000 ©djeffei

geftbaft tourbt. ©et Slnbau be« Sinforn« iß jrcar ftpr oer-

breitet, aber nicht mieptig. Wcijen mirb hauptfatblid) in ben
norbäßlieben Uptilcn angrbaut; ber Srtrag mirb für 1866 auf
97,000 Sfbeßel angegeben, ©er Stoggen fpielt nur in ben norböß-
liehen Speilen be« äanbe« unb bem Scbmarjmalbc eine bebeutenbe

SRoUe, rco er autb al« Srotftuibt gebraucht unb ftom genannt mirb,
tin StuSbrud, mit bem man in anberen 9anbc6tpcilen ben ©infei bc*

uicbnet; e« feilen 1866 ca. 300|000 Stbcßel gemonnen morben fein.

Sebcutcnbcr iü ber Slnbau oon ©erße unb vafer: ber Srtrag brr

ttßerrn mirb für 1866 auf 1,148,000 S^cßel, be« lefteren auf l r898,644
Scheffel angegeben, jm papre 1867 foU nach einem Sericpte be«

Wücttcmbcrgifcbcn Staaie-Sinjeiger« an Halmfrüchten überhaupt
7,657,573 Scheffel geerntet fein.

Von Hülfenfrücpten mtrben Srbfeu, Sinfen, Sopnen, Widen
unb SRai« gejogen; ber legiere nimmt befonber« in ben Weingcgenben
eine miebtige Stelle ein, mo er mit ben Äartoffeln bie Hauptnahrung
btt SePölferung bilbet; am auägebrritetßcn iß fein Slnbau in ben
Scjirftn oon ßirepptim abroärl« länge bc« Stedar« bi« jur lianbts-

arenje. Jtür 1867 fdjäfitc man ben Srtrag au ^»«Ifenfrüctjten auf
226,204 Scpeffel. Von fVutitrfrducecn ßnb mehrere, bie fonft in

©eutfcblanb in großen Stengen gebaut mtrben, noch jitmiieb unbe-
fannt, namentlich bie Lupinen; bagegcit ipitb viel ßlec, Sujem unb
GJparfettc getuonnen; man fd'ÄStc ben Srtrag be« 3«breB 1867 auf
9,407,774 Str. ©crSinbau ber Hart off ein bat abgrnommen, nacb-

bem bie juerß im 3 llhre 1845 aufgetrttene Äranfpelt ße iu einer

unfieperen fVrucbt gemaebt hat; an tprer Stelle benußt man
iept al« Vicbfutter unb jur Sranntmeinbcrcitung Pielfacp bie

iXunfel- unb gudertunftlrüpe. Sine mittlere Äartoffel-Srnte foü
einen Srtrag von 18,459,700 Simri (1 Slmri = 35 Vfunb) ergeben;

im fjabre 1867 foüen jtboeb 35,244,110 Simri gefunbe unb 1,449,547

Simri franfe fiartoffeln gemonnen fein. — Von Ha«bel«gemä(bfen
roerbtn befonber« Del- unb ©efpinnßpßanjen (9tap8, ffRopn, Cein-

botter, H^nf unb Blaeb«) fultiuirt, erffere mtpr auf großen ©üittn
(1867—116,200 Scheffel), leßtere, üocrall oerbreitet, mtpr oon ben Mei-

nen ©runbbefißern oorjug«meife für ben Hmißgebraucp (1867 —
4,894,786 Vfunb). ©et Slnbau ber ©tfpinnftpflanjen, namcntlitb

be« Urin«, toar früher oitl bebeutenber, unb bie {Regierung pat ihn

burep Srtbtilung oon Vrämitn, Srricbtung einet ftiacböfpinnerei in

llrai }t. ju heben gefügt, ©it garbtpf tanjen Waib, Wau unb
Stropp finb jmar im fianbt nitbt unbefannt; ipr Slnbau iß aber nur
in ber ©cgtnb uon HcUbronn oon einiger Sebeutung. ©ic Wicfen
foüen im 3aprt 1867 einen Srtrag oon 28,130,779 Str. geliefert haben

gut pttufifebtn aRüitair-^cfebfltbung.

»©trnffltfejjbueb für bah breußifdje §ect nebft fern bafftlbe

etflänjcnbfn, erläutcmbm unb abänbetuben ©eichen, Vererb-

nungen, Grlaffcn unb allgemeinen Verfügungen.« gum §anb*

i
ebrautb oon Sbuatb Äßnial. ©cneral-

lubiteur ber Slrtnee- Verlin 1868. Verlag ber ftöntgl. ©e-

beimen Dbcr-Hofbuebbrucferei.

Si8 jutn 3 flhht 1845 befaß ba« preußifebe Heer fein eigene«,

ba« gelammte SDtilitair-Strafreefjt umfaffenbe« ©trafgefegbueb.

Si« jtim 3«f)K 1713 mar in ©irffamfctt ba« oont flurfurften

{rriebridJ 'Bilbflm in ber erfter. Hälfte feiner {Regierung für

bie Offüiere, ilntcrofßjierc unb ©elbaten ber Slrntec etlaffene

»Sburfürfilicb Sranbenbutgifcbe ÄricgSrecbt unb SlrticulSbrief«,

bei beffen SluSarbeitung bic Äriegeartifcl ©ufla» Slbolph^,

itonig« von ©d>meben, jum SDtußcr gebient batten, ©affelbe

jerfäUt in 19 Uttel, melcbe außer materiellen Strafbcflimmun-

gen mehrere reglemcntarifdjc unb abminißrative Vorfcbriften

enthielten. 3m Saufe ber geit mürben cinjclne Slrtifcl bureb

befonbere Verorbnungon abgeänbert, pon benen ba« ©uell-

manbat oon 1688 unb einige Vlanbatc über bie_Seflraßtng

ber ©efertion bic midjtigüen finb. 3»* 3abrc 1713 erfolgte

am 12. 3uli bie f^ubiieation ber erften Itriejjbartifel für bie

Unterofffjiere unb ©olbaten be« pvcußifcben Heere«, ©tefelben

finb im ßaufe be« porigen 3abrbunbett8 fünfmal, in ben

fahren 1724, 1749, 1/64, 1787 unb 1797 mit Slbänbe-

rungen befannt gemacht morben. Sei ber SReorganifa-

tion bc« Heere« tm 3abte 1808 erhielten bureb König-

liche Verorcnung pom 3. Sluguß beffelben 3 flhrc« bie

bamal« gcltenben Krieghartifcl pon 1797 eine febr

mefcntliebe Umgeflaltung. Slutb in ber nacbfolgenbcn 3eit

erfuhren biefe Kriegbartifcl mehrfache Vcnberungen , roelcbe

3u ben gegenmärtig in ffiirfiamlcit beßebenben Krieg«*

artifcln Pont 9. ©ejember 1852 geführt haben. 3m ®ori*

gen Sabibunbart, mo ber ganje ©tenßbetrieb faß auöfcbließ-

lieb burd) fparolebefebie geleitet mürbe, genügte ba« im
3abtc 1762 für bie Offijicrc erlaßene, alle 3rocigc bc«

©ienße« umfaffenbe {Reglement unb ba« tm Jabte 1788

an feine ©teile getretene »©ienßrcglcment«, roelcbe« bi«

jur {Reorganifation be« fjccrc« im 3abtc 1308 ohne mefentliebe

Slenbrrungen in SBirffamfeit blieb, ©iefe ©icnßteglemrnt«

mürben nicht ocröffcntlicbt, fonbern in btn SfegimentSfaffen per-

mabtlicb niebergelcgt, auch burften fle ben cinjtlnen Cfffjtetcn

f



nur Icihweifc mrögehänbißt werben, um net) barau? über iljic

Tienftpfüebten ju unferrlqlcn. Sin bic am 3. 'ilu^ufi 1808 er*

laffene flöiilgtidir Berorbnung über bie SeftTafunä kr Cifi»

jicr. , fottten nds «mfaffenberc ©irafgeftge <inf®Ueßen. Tic
jtriege tcr Jab« 1813-15 liegen öicltn (plan nicht jur SIu?»

fäbrung fintimen. Stoch Herstellung be? grfebm? würbe
über »ne 3tnntcbiat • Äommiffton gebilbet , welche isic

vorhanbenen llRUitairfirafgefeßc revlbiren, mit ben Entwurf
eine? voüfiänbigen , bei- neuen HeereSuetfflSfung enlfprechenbm

©trnfgefefebuebe? außarbeitm fönte. tiefer Entwurf gelangte

i, 3- 1841 uct'ft SRotiocn jur Votlenbung unb mürbe bem
bamaligen Ärieafntinifler von Stopctt ,*fob<mn einet au? bvei

©enetalen teflebenben SRllifairfomm iffion unb außerbem »e®
bau bamaligen 3ujlijnuniger SDbül^ ler jur Begutachtung über»

wiefen , barauf "unter BerücffUhtigung ber abgegebenen ©ut»
a®tcn im &rieg?miniflertum revibirt unb in bic'rr Ocftalf im
SDlärj 1846 Sr. SRaieflät bem Könige jur Genehmigung ein-

gereiebi. 'Tieft erfolgte bur® 2lUetbis®ßc Orbre rem 3. Stpril

1846/ welche alle bau 3n0atte beb neuen SRUitair • Strafgeld
butte? fntflegeuHebentcn früheren Brftimmungen für aufgehoben
erfldrte. 'Tie in biefer Orbre erwähnten .'kiegbortifel vom
27. 3uni 18-14 finb bitreb bie jcjjt gültigen Rricgbartifel «om
1). Teicmbcr 1852 außer Slmvenbung grießt worben. 'Tie let-

ten Änegbarhfel hüben iiüfit mrbr, wie bie trüberen älteren,

einen Strnfcobcs, jonbem haben tebigii® benSwed, bie Unter»

offijierc unb Solbatm mit ben ihnen obUrgcntcn Tirnßpflicbten,

ben bei tlebertretung betfelben verwirken Strafen unb bc»

na® treuer *J3flicbtcrfünunfl au erwartenben Belohnungen bt»

tonnt ju mntben. (S^ ift biefer gwed bei (Einführung betfelben

in beut Girfulat»Srlaß bt? ftnegfminißrrium? vom 26. 3amiar
1863 aubbnitflidi au?gefprc®en unb bemerft, baß bie in ben

ÄrieglarHfein aufgenommenen ©trafbeftimmungen nur einen

Slubjug aus ben befiebenten materiellen BliUtairgeieJjcn bilben,

fo wie berrorgtboben < baß babureb bie ©ültigfrit biefer ©ckBc
unb bereit Bnwtnbbarfeü auf llnteroffeiert unb ©olbaten bei

Beutibeilung unb Bestrafung ber von ihnen «trübten flraf*

baten §anblungen in feiner SBeife berührt »itb.

gut Erläuterung bc? IRUitaitffrafgejegbucbe? etfdjim im
Sabre 18-15 «an bem bamaligen Ober • 2lufcitcur, ©ebeimtn
Suftijrath öleef, unter bem Xitel: »Ta? Strafverfahren tcr

T'reufiiichcn SRilitairgcri®te«, ein STcrf, beffen gweef c? mar, ben

Öffi jieren unb Beamten, Welche fi® mit tcr Bcrfaffung unb bem
Sttafprojef«erfahren brr prcußii®m Blilitnirgcricbtc vertrautm
marheu haben, ein $ülf?buch in bie £anb ju geben, um fit

in ber Stnwenbung bc? 2RUitair»©trnfge]rtbu<b3 m unterfuigen.

'Tab ©trafgeiefebu® hat Später tureb ge|cßli®e Brftimmungen
meicntliche Kenterungen erlitten. Tahin gehören bcfonbtr? bah
tfkfcß «om 15- 'llbrii 1862, bie ülbäiifcerung mehrerer Beilim-

mungen in ben SRUUair-Sfrafgefejjtn betrejfenb, bie 2lllcrbö®flc

Berorbnung vom 18. (Rai 1852, über bie Stubfübrung tiefet

©ließe?, unb bie ‘JlUrrhi'ctfien BeroTbnungen «om 25, Januar
unb 6. üftai 1864 über bie ülhiitair • iiiedittpflegc in Kriegs»

jäten. Tic neuen gefeftlirben miiitairifcbcn Bor'ehrifteti flehen

auyertem mit bem feit bem 1. 3uli 1&>1 in Straft getretenen

preufiidien ©trafgefe|bucb in engfirr Berbinbung, obgleich bah

leitete mit bem Straffpflein bc? @cic|bucfccS für bat >5rcr in

lehr wefentiiehen fünften nicht üfcereinftimmt.

Turdj bie Bunbe^präflbialurrorbnung vom 29. Tejcmber
1867 finb bie preufifChenSlUlitalr-StTafgcfefe tm ©efamintgebiete

beb Dlorbbeutfchen Bur.be? eingrführt worben. Ta? Strafgtfe|»

buch für bah pmifiüdbe .§rer nebfi ben baffelhe ahänbetnben
fflefeijen ift bureb ba? SSunbcggefeiblait pubiijirt. Juv ©ichming
einer gleibhmäfigen Stnwmbuna ber preufiifcben SÖtilUair-Oefeie

hei ben BliUtair-Olevicbten bev Ktmee beS Ulorbbeutfcbtn Bunte?
ift aber aud> und; bie Aenntnifi ber Berorbnungen , Cfrlaffe

unb allgemeinen Verfügungen wefenliicb erforberltch , burth

welch« bie BcfUmmungen bei Strafgeicglmte? für ba? preufii-

fche .'beer ergänzt unb erläutert werben. Ticfelten finb jwat
bereit? in uRimflertatbiättern unb 'Sammlungen abgebrudt,
inbeffen ift bie Sluffutbung biefer Beflimmungen in «erfebiebe»

nen ffitrfen mübfam unb jeitraubenb. ©ine bem pratfifeben

Beburfhip entfpredjenbe Sammlung bif'er Berorbnungen , ür-

laffe unb allgemeinen Verfügungen muf; habet eine tvefeniücbe

€rlcid)terung in bem Oebraucb bc? SRilitairflrafgefefie? gc-

währm.
Tiefem ?t«cefc entspricht bas in ber Stönigi. ©eb. Ober-

äofbuchbrueferri in tiefem 3ilbre erschienene »©trafgefeg»
buch für bn? p r cu f; i |A e §ccr* ic, welche? juin fianb*

gebrauch von bem jfönigl. ©cncral«f3ubiteur ber Brmee, Gbuarb
^ied bearbeitet worben ift.

Ta? SBetf bringt im crflen Slbfcfcnitt bic Brflimmungen
über bie Cmfübrimg be? Strafgefe^budje? in ba? B«uf. 5>ecr.

Go tommen babei bie SiUerböcbfkn Gtlailc «om 3. Ulpril 1815,

«om >27. ’Jiouember 1866 unb «om 29. Tejcmber 1867 in

Betracht. Ter 2. ilbjebnitt enthält baö Strafgciegbuch. Bon

biefem werben im erflen ?hfil« bie Strafgefeße unb in bem
jweücn Theilc bie ©trafgcridjtSorbiiung in ber Hirt gegeben,

baf; unter jetem Barographen bie betrefienten, barauf bejüg»

lieben Bilcrböcbftcn Grlaffc, Berorbnungen, ©efeße, Girfular»

fcfcreiben be? ©cneral*BubitotintS, Bcftimmungen bet Biililair»

Griaßmftructiou , fo wie bie allgemeinen Verfügungen ber

Ültimficr bc? SJricgcS unb be? 3twern angegebtn finb.

Tiefe äjinweife erleichtern wcfentlich bie ipanbhabung be?

militairifCbeii Strafreiht?, inbem bic Strafprozeß • Orbnung in

IRücffidbi auf bie fubfibiarifebe ©eliung her JtriminabCrbnung
«om 3ahre 1805 bauptfäcbluh mir biejenigm befonberen Bcojep-

BorfCbriftcn enthalt, welche burch bie Verfaffung unb ba?

©ptiubverfabrcn ber Sftilitairgcrichte bebingt werben.
211? Beilage enthält ber jrneitc ?bcil: 1) eint Glaffipcation

ber jum preußifcben .Cocere unb jur Viariue gehörmben SKilttair-

perfonen nach ihren «trfchiebcnen Ticnfl» unb 3tang - Verhält»

nijfen, 2) Borfchrifien über bie geftjlellung be? 3batbejtanbe?
verübter BerbreCben, unb 3) bic Strafprojcjsfojien»3;ase.

Tcr Tritte Slbfihnitt be? SBetfc? ihcilt ben ÜBorltaut »on
101 ©efeßen, Berorbnungen, Grlaffcn unb allgemeinen Ber»

fügungen mit, welche ba? ©trafgefeßbueb fiir ba? preußtidje .pect

ergänjen, erläutern unb abänbern. 2Bir mtbatten un? einet

wetteren Bnfühtung betfelben unb bemetfen, baß fiep barunicr
auch bic Berorbnung übet bie TiSjiplütatbcfltafung in bet

2lrmee «om 21. 3.unt 186" unb ba? ©efeß übet bie Beippich*
tung jum Strieg?bienft «om 9. Booeniber 1867 bepnben.

Tie 2lcbat»3nbuflric an ber !Rabe-

Som Stbrin bei Bingen jltbt p<b bie 9tabc • Gifenbabn in ba?
StabetbnI. Binnen jreel §eitfiunbcn gelangt man von hier ju btm
©tabtwen Dberfiein unb «on hier in etwa brei Biertelflunben nach
3bar. Bon 6aarbrüdtn © bie Entfernung jiemlicb bie giridn, wie
«om Stpein.

Äier, in unb bei ben flehten ©täbten Oberflein unb 3bar, im
olbenourgifdicn gürflenfbutn Birfenfelb , am fjuße be? gbaniMlbt?,
in bet®egenb be? SRnbefiuifcS, wirb bie Slcbatinbußrie, fall aBein auf
ber Erbe großariig unb fabrihnäßig in einet foicben Sluübcbnung be-

trieben, baß jäbtiieb burcbftbnimicb für anberthalb ÜXiBionrn Sbater
Äcbatwnaren probujirt werben.

Bor etwa fünfjig 3abt<n waren ©cbmud* unb hujuggegenSänbe
«on gefihliffenen unb «olirten, frönen, farbigen ©teinarten au? bet

SJamilie be? Ouarje?, welche man unter bem floUeftionamen be?

»4at6 ju begreifen pflegt, noch jiemlicb feiten, wenigfttn? loflbat.

©eit etwa 4Ö 3«bren ift aber barm eine wefeniliibe 9lenberung ein»

getreten. Brodjen, Binge, Bmulette, Ärtuje, ©ofen, 'ioilettefäfttben,

bobl geftbHffene ®efäße unb jabtrdebe «erfebiebene ©egenftänbe au?
Stcbat werben beute für wenig ©elb nfler Drtm feil geboten. Tie
Berbreitung biefer ©a<f>m jum ©(bmuef, Ouru? unb jum nüßUcbm
©ebtauebe butd) alle ©ebiepten ber ©efeBfcbatt bat in ber neueren
3eit einen großen unb fetseinbar noch immer wadjfenbm Umfang an»
genommen.

Tie Steigerung ber ?i(6at-3nbujltie iß nicht au? bet berrfeßenb

geworbenen ffliobe berbeigefübrt worben, fonbtrn ße mürbe hervor-

gerufen bur® bie Sntbedung ganj «onügli® f®?ner ©ttine in großer

Vtenge, wel®e no® ben befonberen Borjug bejtßen. bur® fiinflti®e

SDlittel «trf®iebene yarben haltbar anjunebmen, unb bur® bie fjort»

f®ritte in ber Bearbeitung ber 21®ate unb «envanbter ©teine.

©er Ursprung ber 3nbußrie cerliert ß®, wie wir ben SRittbei»

lungtn von ®. Cangt in bem Bu®c *©ie Äatbebclßeine au? bet ga»
mflle ber Ouarje unb bie ©ef®i®te ber 2l®at-3nbufirte« {flfreuma®,

1868) entnehmen, in ben bunfeln Seiten be? SKittelaltee?; e? ejiftiten

SRa®ri®ten über Steingräbereien bortiger ©eget® au? bem 3abte 1454.

Ta? Botbanbenfein «on ©teingräbrreien fejst aber au® Stöleifereien

rorau? , ba bie rohen ©leint niemals auSgefübrt ßnb. ©cbUifeteicn

ftlbft werben trß au? bem 3abre 1544 urfunbli® angeführt.

3m 31nfang bt? 17. 3abtbunbert? usar bie 3nbußrie f®on ju
einer jiemlicbcn ©ebeutung berangewa®fen, wie au? einet ?unftorb»
nun

;i
bervorgebt, wel®e ©raf Vbiiipp ffranj «on ©butt unb Ober»

flein am 16. Tanuat 1609 für feine »leibeigenen Unteribanen unb
^anbwerfbgeiiolTtn* etlitß. Ter 30jäbtige Jtricg unb Swißigfeiten
jwif®en ben {(einen ©«näßen be? Babegaut? wirtttn no®tbeilig auf
ca? ffltwerbe ein. J6eimli®e 2lu?wanberungen einjclner (Reißer fan»

bm ßatt, bie bie 3nbußrie anberweit ju »trpflanjen fu®ten, wo? aber
nirgtnb? anbauemben Erfolg batte, güt bie 81®atbobrer würbe im
3abrc 1715 eint befonbert ?unftcrbmmg erlaffrn. ©er Bieißet burfte

nur eilten feinet ©öbnt in ber ftunß unterriiten, feinen anbem Un»
teriban ohne Eriaubniß ber^errf®aft at? Ötbrling julaßtn unb fetbß bie

eigent grau bei ber 31rbeit nint ju ^ülfe jiebm. Trr Umfang be? 2l®at»

gewtrbe? von Obetßein unb 3bar nahm im Anfang be? 18. 3abrbuttbtrt?
mitbet beträ®tli® ju. ©Te Verfertigung neuer SVaaren, wie Bafen
unb ©ofen , au? einem ©iürf , uorjügli® aber ein neu cntßanbener
Rwcig , nämli® btt gafjung ber ®®atwanren in (Relall , jutrß in

©iibrr, fpfiter in «ergoibetem Sombarf, bewitfte einen großen Stuf-

f®wung. ©ie Heute, wcl®e biefe gaßungen ma®len , nannte man
»©olbf®mlebe*. Später bilbetc fi® btr befonbert ©tanb ber »$an»
beWItult*, wtl®e ben Bcrfauf ber SEBaaten beforgen, unb «on benen
bie übtigm Subußrieüen, 6®lcifer, Bohrer, ffloIbf®mitbf infowelt

abhängig ßnb, al? ßt bie Staaten auf Bcßellung bet ^anbel?(eute

fertigen, bic ihnen meiß bie ©teine unb anbere (Raletialien liefern.
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Eic franjöfifdft Revolution wirft* fcbr na*ih<i(ig auf i,ia ©e-
n'trbt rin. St&n 3abrt lang jianboi vidc ®*leifmüWen fHUc. ?la*
SiSübfTbftflriluna b« ffricbme würben aber große Stillungen au?»
länbuaur Steine in tie ©egtnb eingefflbrt unb verarbeitet.

Sin Schäfer entbedte «üfallig an einem fyeuer, md*(£ er in brr

©rgenb van Dberftrin anafjunbri batiff baß gtwiffc Steine ficb fcWni

rotp brennen. Sb ivurben vetfebiebene fietfurtje bamit gemacht, uitb

man fanb , baß bei »orffebtiget SBcbanblung auch bic fahlgelben Gar-

neoie bureb baä Brennen eine fdjöue reibe ffcrrbf annebmen, unb baß

ficb maftblSuliche Shaicebone bntur* in febr icfcönc bltnfcenb weißt
unrueinbcln ln{Jen. 3m Jabre 1819 laut bot) Sdjwarj- unb Braun*
färben ber Ehaleetonc jur Bnivcnbung, ein Ijödjfi Wichtiger weiterer

[fortfctriti ber 3nbuftrie. Ra* maneben vergeblichen Beijucbtn mür-
ben ben rohen 'Steinen nuct noch mibete {färben gegeben, knufüchf
Salpeitriäurc färbt bie febaleebone hellgelb; Chrpfoprafe von Waffen
{färben ioerben im febönffen Wpfelgrün targejteOt, alle ftüemtn ber

blauen {färbe giefcr man ben Steinen bnreb bie Bcbanblung mit
Berliner Blau SRmi*e 'Dletlicben becs «trinfärbens tinb aber notb

©ebeimntffe rinjclutt Schleifte, welche biefelbm forgfälilg betvabren.

Eie eiubeimifi'en Siringtäbcrrien lieferten immer weniger f*önc
Sterne, unb cs rvar fcarum ein vortrefflicher Etfa?> ak in»

3abrc lb*27 StulWonbem oub Eberffein in Brajltien fitene filebatt

emberften, tvelibt wegen ihrer größeren fioroiiiät ficb juglei® viel beffet

färben [affen als alle fenfi befaratten steine. Ea® von beut Uruguay
umfioffenr ©ebirgStanb, welches bei ber SRttnbung beä SilbtrflromS
beginnt unb fitb our* bie fionba oriental unb buccb bie brafUiemlfcbe

fitoo inj Rio granbe bo Sul binbiirdijiebt, befahl grefitentbeitet au«
fiarf vcrivittcrtem fftetapbnrgeffein, inäbefontere ber ©cbitgSjug,

welcher ficb nfrblicb von fiorw fiUcgrc vom 28® fübl. Breite bis in

ben Eiftrift von Salto aut iltuguav 31 i® ffibl. Breite erfirccft. SS
fommen bter ffarnevle unb «ntnerfibtaar Sarbonos* unb bläuliche

Cbalecbon-Sftanbcln mit aubgejcicbnctcn Streifet» in großer Bienge
vor. fitit leichter Blühe »vurbcit Vier einige bunbert Ecntnct ber jabl-

reich tat {flußtctt bcS J aguarin liegenben Keinem, aber auch b»5

40fifnnb febireren Steine gefammrit unb über Hamburg nach Birten-

fetb gefenbet, wo fie tat Tabrc 1S34 anfanien. Später fanben ficb

eigene vänbler, irelcbe fcie Sluotubr biefer Steine gcfcbäftliib betrieben.

Eaf» fvabrilgrfcbäft nabm babur* in bei» folgenten 3abven einen

ganj außerorbcnllichen Sluffibwung. Eie filnjapi ber Schleifereien

nnicfjB immer «liebt, fit tvurben an ber Stabe, wo irgenb ©efäUe
bafür vorbar.bin »vor, bis in baS preufiifdie ©einet hinein angelegt.

Eet SinfaufSiverlD bet roben Steine läßt lieft auf jährlich 30,000

Xbaltr veranfcblagcn. Büßet bei» brafilianifdint unb eiitbeiuiifcben

Steinen (jefi fern nur noch jabptb) iverben noch fclgenbe ©teinarten

verarbeitet: heliotrop, ‘plekma, fitooSigSpii, tvelcbe von ber ofüttbi*

[eben Eoropagnlc cingefubrt werben; üemfain, ^oLjÜein, firafem,

tHofengtiari, ftltew Aatjenauge, bann Slmribvft.' iUuucbtopas, Citrin,

Bergfruftali, ipalbcpji ferft nnicrlübft eingefübrt), BCalacbit, l'afur*

ftein, Sicvbrit (feiten). Seit ein paar iatjren iß in 3bat ein Siabltife-

ment erriettet, in rvelcbem echte fietlen in bebeutenber Ouaniitfit

burcbgefdjnitten iverben; febe hälfet fann bann befenbero gefafit tver-

ben. Gble ftoraden, gefärbte Änocbm, Smailivaaren, ©laSfieine aller

91«, feine italienifcbe Biofait unb 'Java ftaben bei ber EatfUflung ber

Stpmucffatbtn ebenfalls Benoenbung. Ecr ichtvarje amorphe Eia-

man! (fogenannter ftarbonat) au» Brafitien bient jum Steinübneiben

unb jum Bohren.
Eie tiniabl ber im Ofirfienibum ©Irtenfdb unb in bem bmact-

barten preuBifcb«*- ©einet norbaubetun ScWeitcrcien beträgt 183, in

icclebcn 72-1 groft Schlcirftmtf in Umlrieb flehen. Qolgenbe ?.«hl non

fierfonen ifl bei ben ©etverfen befcbäftsgt: Sthicifer 1420, Stritt*

jehneiber 65/ Bohret 2i7, ©oibfebmiebe 7ÖO, J?iaitbelßlenie US, jufajn*

men 2870. iSieiju raüffen noch biejenigen ra. 30 fierfontn gerechnet

iverben, irelcbe itißru aus £olj, Schachteln aus fiapee unb harten

jur iierpflefung anfertigen, teruer etwa WJ iveiblicbe fjamilienglieber

ber^anbflSleutc, ©oibfebmiebe unb Bohrer, toelcbe beim Sortiren ber

Binaren, Rufnähen u. i. tv. befibäftigt tinb. 3n ülUcrn finben baber

ungefähr 3100 fierfonen bei bem Dbetfiefn*3barer 0abvifivefen ihr

gutes Brob.

9leue funfftvijjenfdjaftlicbe ©erfe prcu|ifcbft
Säutotett.

V. ©cicbiib^ btt bilbcnbcn Sünftc. Bon Dr. Carl
Stbnaafe. gtucite uerbefferte unb vermehrte Slujiflflc. Grfkr

unb jroeitcr Banb. ©ef<hiditc ber hllbcnben Sünjfc bei ben

Sillen. Gtfler Banb: Etc fiotfcv bc§ Oriente. Unter SKitivir-

funfl bc§ BerfafferS bearbeitet von Dr. (Sari von üüfcotv.
— Qmcitcr Bnnb: ©riechen unb Römer, unter SRitivirfunö

bc§ BerfaffetS bearbeitet von Dr. Carl fprtcberidbb. Eitffel-

borf, Betlvigbhanbluiiß von 3itltu6 Bubbeuö. 1SM.

Schnaafc'S <Sefd>id>tc ber bilbenben Äünftc begann im 3ahre

1843, ein 3abr nach Äuglcr'8 $anbbu(h ber ftunftgcfdbtcWe, ju

ertchcincn. ©enn c8 Äugler utn bie Srinitnlung unb fri-

tifebe hifforifche Sichtuna beb gelammten Eenfmäler-Borvathe,

alfo um bic äu&ctt O'nfchicbtc ber Äunft ju thun mar, fo (fing

Schnaufe barauf aub, ihre innere ©efchiihtc ju ergrünben, bic

©eftaltungb* unb ©rföeutungbformcn ber vcrfchiebencn Jtunjt-

pmohen aus ihrer, lebten Öueflrn, bem Seit- unb BoifSgeifte,

abjulcitcn, bie Ginflufic aller polilifchcn unb griffigen Strö-

mungen auf bie Gntivicfetung ber fiunff uaehäumetfen unb fo bic

Runff auf bem jeweiligen stanbpunft ihrer SntwUtelung alb

ein micgrttcnbcS ©lieb ber gefammtm ffuilur einer Gpochc

ju begreifen, EiefeS Unternehmen mar gut 3eit um fo
icbmtaiger, al§ eS feibff für bie äußerlichere 2Iiiffaffuna unb Ear-
ffeliung ber Äunffgcfehicbte noch vielfach an juvrrlafftgcm unb
überhaupt auSteichenbem SWatcriale fehlte. So, um nur eins
ju ermahnen, fonnte Äuglet erff in ber gtvetlen üluffage fcineS
»anbbuchcS eine ©liebmmg ber ägpptifchen Äunffgefchuhte nach
fieriobtn verfueben, tväbrenb bieSclhe vorher uns in ber ijortn
einer geographifchcn Buf.mblung ber Eentmälcr hatte gegeben
werben ntüffen. gn allen ©ebieten waten eine fitengc vor
Eetail- unb firinjipienfragcn angeregt, bie jun» 'Jbcil nwh lange
bet Ußfung harren mußten, unb unerwartete Sluffcbhiffe brachten
oft fpÄtcrt üntbeefungen, an bereit Btögtichfeit faum ju benfen
gemefen wart. Eie ©ürbigung ganjer Äunffffüe manbelte fidj

unter bem €inffufie veränberter allgemeiner Slnfchauunaen,
utib forrigirtc, für SHanche übcrrafchenb unb vermirtenb, ftuh«r
mit guverläfffgfeit unb großer Sicherheit hmgcfteütc unb aüge-
mein anertannte Urtheile.

SS beburfte ficberluh einer großen Objeitivitat bet Bctrach*
tung, um ficb unter fetdjen Sehmierigfeitcn nicht nur au8 ber

noch mirren fitaffe ber ‘ihatfatben, UcberUeferungen unb Bor*
urtheile cmpor.juretnbtn - benn alS Äuglet tag ©efftüppe lich>

tete, hatte Sdjnaafc für ffch tiefe Arbeit Jebon unternehmen
muffen unb überffanben, — fonbern ff* auf bie £öbe beS
Stanbpunttee ju erbeben, von bet bie angebeutete aüumfaffcnbc
Um- unb Ueberfi*t gewonnen werben tonnte. (Sin Bicrtd-
jahrhunbert rafflofen, erfolgrei*ett, ftu*tbaren StubiumS
von aUen Seiten hat bie ©iffenf*aft ju einer ganj
neuen gema*t, unb bie Icitenben ©eji*tgpunfte be«
Bu*cß, bic allgemeinen Grgcbniffe haben ff* troß aller

©anbiungen alg ri*ttg bewahrt. — ©ie bag ©erf glci* na*
feinem Sricheincn in ber ©elebrten-©rit aufgenommen würbe,
beweift u. a. ber Umffanb, baß ber 3«rift £*ttaafe auf ©runb
biefer SJeiftung von jwei beutf*cn $o*f*ulen jum Doctor
pbilotophiae honoris causa promovitt WUtbe.

SBahrenb baS ©ert auh ucT)*iebenen ©rünben langfam
bet Bollenbuug tntgegenf*ritt, ffclltc ff* tag Btbftrfniß einer

neuen Siuffagc b«aug. 3« bic firbeit für bie {jortjeßung ver-

tieft, fanb ber Bcrfaffer feibff ni*t Stuß«, bie Umarbeitung
mit eigener flvaft 3U beffreiten. Eet 8*ritt ber ©tffen!*aft
war in ben (Sinjelnheitcn über ben Stanbpunft bfg Bu*eo
binwegaegnngen, nnb bie jweite Bearbeitung mußte au* in

biefer Beziehung auf ber tuöbe ber ©iffmf*aft bleibtu. Ecr
Bcrfaffer vereinigte ft* alio mit jwei anerfannten Öa*gelehrttn
jur 4»etauggabc junächff ber erffen beiben Bänbc, bie in fort-

mäbtti’bem Sinvaffänbniß ber Bearbeiter mit bem Srrfaffer
jdber bie crforberlt*e Umgeffaltung erfuhren.

Eer erffe Banb hat in Dr. Carl von Ufcßow, firofeffur
ber Äunffgcj*i*te unb Bibliolhefar an ber Äunffafabemic ju
©icn, einen forgfältigen Bearbeiter gefuttben. (Sr h*rt bic feit

bem erffen Crffhcmcn gema*ten Cntbecfungen auf funffgef*i*t-
li*em ©ebiet in ba? überlieferte Jfa*wert beS Btt*ee einge-

tragen. So namcnUl* bie Bcrücfff*tigung beS injwifchrn
auggegrabenen Rinive mit feinen rci*cn Eunfffchäßen, bie

neuen 9lijff*tüffe , bie befonberg bie preußif*t Gjpcbition über
Begopten gebra*t hat, bk erweiterte 5lni*auung von ben ©er-
fen ber babplonif*cti , per(if*en unb tieinaffatii*en Äuitff
u. f. w. Ctnjclnc 2ibt*iütte, wie bic Einleitung in bie ©ef*i*tc
unb Äunft ber Slffprier unb bie SU'hanblung über ben ©alo-
monif*en ^.empd, haben bur* ben Berf feibff ihrcReuncffal
tung erhalten. Eie allgemeine äffhrtijchc Einleitung, Io wie
bie fulturbtftoriffhcn Scbilbetungen, fitib int ©efentli*cn un<
veranbert geblieben.

Eie Ucberarbeittmg bcS jweiten BanbeS hat Dr. Earl
ffriebcri*S, firofeffor an ber Berliner Univerfität unb Bcr-

faffer bce vor emigageit beipro*encu Bu*eS »Berliner antifc

Eenfmäler*, übernommen. 9lu* bier war bcS Reuen mmt*cS
atS Refultat ber auf ar*nologif*em ©ebiet jehr regen §orf*ung
na*jutragcn. Etc übet ben Itrfprun^ ber *riffli*cn Baffliea

entffanbene Eonfroverfc hat benBerfafier ^u einer Sibhanblimg
über bag angebli*c Borbilb jener, bic tomif*c Baffliea; ver-

anlaßt, in beT et jebo* ber früheren 2lnff*f mit wenigen
fitobiffcationcn treu bleibt.

So iff bag flaffif*e Bu* in ber netten Bearbeitung wieber

auf bie £öbc ber hrtttigen ©tffcnf*aft gehoben. Eie Beigabe
einer brträ*ili*cn Slnjaht guter i>o4f*nittc, an bie man in

neuerer 3flf bei funftwiffenf*a ( tli*rn Büchern gewöhnt iff,

unb bie bei bem 2luff*winige ber 6oljf*ncibelunfi in ben leßtcu

3ahrwhnten emc nüßlühc unb förberlicbc 3»frbe ffnb, hat bic

ÜiiSitattung beg BucbcS wcfcntli* vrrfchöncrJ.

Eer britte Banb, bic alt*rtffli*e Äunff cntfaaitenb, iff

unter ber fireffe. Er iff bearbeitet vom Dr. Rubolph Rahn,
einem jungen !*wcijer Äunffgelehrten.
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bcö <ft6nifllid) Sprengten 0taat$ *$ln$eiaer&

3u JW 162 Dom 11. 3u» 1868.

3nbalt3*Scti<idjniß: Slltcrtbümer unb Äunflbtnfmale bc« (Erlauchten £>aufc8 ßobenjollern. (Ul.l — Die lanbwitlbfchaftliefien unb
inbufiricöen SfcrfkUtnifft bea flömgreidjes Bftittankn. (H.) — Die Königlich Sreußifche Orbcnölifte 1868. — ©reußen? Oflfct-

»über. — Schloß Srcnubnen. — Reue Silber preußlfeher Künfller.

2Uterthümtr unb Kunflbenfmate be8 (Erlauchten

$aufcl ^obenjollern.

UI.

2ln bie am Schluffe bd jweiten 2Iuffagc§ erwähnte Sitljo*

graph« fcbließt ficfa:

©rabflcin ber Surggräfin Katharine von Stürn*
h erg. Ginc Schweflet bet beiben Icßterwälmtc» Surggtäfinnm,
unb awar bie vicric ber neun Sichtet griebrubl V., würbe fie

in ber 2Biegc noch (1363) mit KaifcrKaril IV »weitem ©ohne,
bem nachmaligen Kaifer Siegmunb, verlobt. SfUein fo wenig,

wie ihrer älteften Schweflcr Glifabeth, war ihr befttmmt, bie

Äaiferrronc ju tragen; auch btefe Verlobung machte Kader
Karl (1375) wiebet rücfgängig. 3n golge bejfen ging Katba*

rine mit ihren jüngeren Sdjweftetn 2ln»a unb aignel 137G in

bah St. Glawn*Klofler natb £>of. aiebtiffln feit 1392, ftarb fie

bafelbfi 1409 unb warb in ihrer Kloflerfircfcc beflattct. Sion

ihrem ©rabe feinten wir nur noch ben Decfftem; feine Ober*

fläche nimmt ein bmfarmigd Äreuj ein; }U beiben Seiten bei

Stamme! erblicft man bal ßohtiuodemwappen unb »war, —
wal bei einer grau, autnal einer aebtiffln auffällig ifl,— mit
bem SclmfehmucT bei Sracfen. 2lbwcid>enb non ben anbern

Stebtiffinnen ihre! £>aufd, jeigt auch ihr Siegel nicht ben

einfachen .(joheiyollerifchen Statu mfchilb, fonbern ben jufammen*
gefcfilen von 9lürnl'erg*4?ohenjodeTn.

griebtieb I., Kutfürfl von Sranbenburg, unb
feine ©emahlin Sltfaoeth » on Sattem. — griebrich,

griebriehl v. jweitet Sohn, vermählte fleh, etwa 30 3ahtc alt,

1400 mit ber >febenen Glfc* von fmi)trn*&anb6httf, warb Kur*

fürfl von Sranbenburg 1415, belehnt 1417, unb ftarb, nach*

bem er ein 3nhr juvor bie Stegicrung nicbcrgclegt, 1440; feine

©emahlin überlebte ihn noch 3 3ahte- Seite ruhen in ©fill*

bronn.
2lul 60 I 3 gefchnißte StlbfäuUn griebriehl I. unb

feind älteren Srutcrl fiobann HI., aul bem 3 flhre 1420
ftamnicnb unb im iHatblfaalc ju Ucberlittgen aufbewahrt, flnb

hier im .
,&oljfcbnitte wicfcrvgegeben. Der Äurfürfl ifl btircb einen

großen Schiüffel, ben et m ben Rauben trägt, all bei fltcicbcl

Grjfäntmcrcr bezeichnet; tat (Scflcht ift hariim, wie auf bett

mciften Silbern, bic wir von ihm beflien. Die anfprtchcnbflcn

unb wohl (uverläfflgficn fporlraitl bei Kurfürfien unb feiner

©emnhlm h*ft man jüngft erft auf beit glügcltbürcn eincl
SUtarfcbrcinS ber Kirche ju Kabolaburg enthaft. Dal
gütflenpaar fnicct in reich vergolbclen Kirebenflühlcn; er hat

ein jthwarjfcibcncl Unter* unb Dbergewanb, bal Icßtcrc mit
gol'd gefüttert, angelegt; feine ©emahlin, blonb unb blauäugig,

ilt mit einem blauen ©ewanbe unb gleichfarbigem Hermelin*
Sflantel betleibet.

Schloß Kabolaburg. 3»ncre$ %bor. garben*
bruef nach einer tlufnahmc bei $ofnia(et$ 3arwart in Sai-
teuth, von welchem fafl fämnitluhcOriginaUeichmitigm $u ben

3üuflra(ionen bei vorlicgcnben Skrfd, befien Sollenbung er

jeboeb nicht mehr erlebt hat, hrrrühren.

Stanbcnburgifchc Steinbcnf male in grauten
aul Kutfürfl griebriehl I. Seit.

1) Gin Slblcv von anfifcrgorni, an brr Htonb brr &cil§*

hronncr Kirche angebracht , fcheint bie Stelle ju bezeichnen , wo
einfl ber Sarfopbng bei Ktirfitrflcn fyricbncb 1. geftanben.

2) Dal SUliance-SfBaflflcn gvtebtiebl 1. unb ber
hattrtfehen Glifabeth, in unterer Sufammenflelhing all auf
ihrem Siegel, .tiert ben ftivebthurm ju StoftaU bei .\jcillbrcnn,

3n ffloftaa, beflen Sirche unter bem Safronat ber Solkru
flanb, ifl bie ©rabflätte cinel von weiblidjer Seite ihnen vet*

wantien ©aarel; bei §erjogl Grttfl von Schwaben unb feiner

©attin 3ritiengarb.

3)
sSm Gingangc ber ßaboltburg flnfc awei bemalte Denf*

fleine ju fehen: bie SBaflflcn griebriehl 1. unb Glifa*
bethl, von einem Gnncl, unb bic Slaflflen 3oh<»ttnl bei
atlchnmiflen unb feiner Gleniahlin Sarbara von
Sacbfcn, von einer graucngcflalt jiijanimcngehaltcn Stur
auf 3vhm» ben 2tlcbt;miflfn ifl ber fchtnueflofe Slbler ber lei-

teten Safcl au beaiehen; beim griebrich II., ber auch mit einer

fäcfcfifchen ©rinaeifin vermählt war, führte, wie ficb aul feinen

Siegeln ergiebt, ein aittcrel SBaCflen, in welchem ber rolhe

aibler unb ber ^lelmfchmud bei fcfcwaracn, mit golbenen Slät*

fern beflreuten Slblerflügels bie fturwürbc anbeutete, von wel-

cher er ben 5itcl etfl um 1457 regelmäßig au gebrauchen anfing.

Der blaue Gnfäminerct-Sdjüb mit bem golbenen Äur*
feeflter fommt 3 ucrfl im 3«h« 1404 vor, unb bic vollenbetfle

Darftedung bei neu vermebrten Slaflflcnl ifl in bem färben-

glänjenben ’iobtenfcbilbc .«furfütfl griebriehl II. in
ber Utittcrfabclt c bei Schwanen • Crbcnl bei Sf.

©umflert ju Slnlbach erhalten. 3« hirfem Slapflen flnb

auch bic Äleeflengcl ben glügeln bei rothen 5lblerl aufgelegt,

währenb bie Sranbenburgifchcn Slblet aul griebriehl 1. 3«t,
bie fleh in ben ©cinächern ber Äaboljbutg unb auf feinem
marfgräfiieben Siegel von 1415 befinben, eine! jolehcn Unter-
jcheibuiiglicicheni entbehren.

DerSchwanenotbenl*ailtar in berSt.Sumpertl*
firebe au Slnlbach. 3*» 3abre 1457 beftimmte ber fflätcre

Sutfürft von Sranbenburg, fUlbrccht 3tchiUel, bamall noch
Starfgraf von Slnlbad), bie ©eorgtn- ober 9titter*Stapeflc ber

hlnlbacher ©unipertlfirthe jut Orbenl-gilialftrchc für bie füb*

lieh bei Dhüringerwatbel wobnenben SDlitglicber bei Schwanen*
Orbenl, ben fein Äurfürftlichev Sruber, griebrich II., in Sran-
benbura gefliftet hatte. Demfelbcn gweefe wibmctc ailbrecht

im 3«hr< 1484 bort einen Slltar, befjen Schrein 14 guß Sreite

bei 13 guß §übc bat. Die £ol3ücr}ientngcn beffelben flnb »er-

flürt; bic voraftglicben Silber jeboeb flnb awar nur »um ‘JJgeil

noifa an ihrer rechten Steile, ade aber ber Sernimtnng ent*

gangen. 3wei .(tupferfliebe aeigen btc^ianpt- unb bic
alücffeitc btl ganacn, mit einem Stciterbilbe bd heiligen

®corg gefrönten Denfniall. Son ben Silbern bei Scbreinl

flnb btc für bal §obcn}Ol(crnbaul hiflorifch bebeutianwn
in ga r ben bruef en wtebergegeben. Die rechte Hälfte
ber

*

2 Vs guß beben Sräbeda nimmt Äurfürfl SUbredit
füchillel mit feinen ©roßwürbenträgern ein. 3n
golbncr iRüflung, mit votbem .§ermdiii*f2JJantel unb rofhetn

Sarett, fnict ber flurfürfl anbetenb; hmtcr ihm tragen, burch
fffiappenuitbiRamen beaeiebnet, ber ©raf3obann vonCinbow unb
Dtuppin bcn.Ourhut, Suffoöianlöcrr jitSuilU all GTblanbniat*
fcfcaU von Sranbenburg bal .Ouricbwcrt. 5111 ©egenflücf ju biefem
Silbe, von welchem auch bie Äöniglicbc Äunflfammcr »u Scr*
lin eine alte Kopie bcfl|t, nimmt bie linfe £>älfte ber Sräbeda
Slnna von Sacbftn, bei Äurfürften Sllbrecht tachiüel
jweite ©cmablin ein. — Die Dtücffcite bd Scfareinl bebeeft

ein foflbard ©emälbe ber .^immellfönigin, unter bereu von
Gngcln aulgcbreitetem SDtantel bic ftinbet jweiter Ghc bd
Kurfürflen fniecn, unb awar jur £infen vier Töchter 211 *

brecht 2lchilll unb vor ihnen bic Schwiegertochter Sophia
von Sälen, ©emahlin btl SRartgrafen griebrich bei
21 fit cren. ©egenüber fniccn in ro©*, gelb*, hellblau geftreiften

Dnterfleibmi 2ilbrcchtl Sßh»f/ griebrich ber 2leltere
unb Siegmunb, fein Schwieger john 28ühelm IV., §et*
jog von3ülich*Gleve-Serg, unb awei Gbelfnaben; griebri©
unb'2Bithclm flnb mit bet golbnen, Siegmunb unb bic Gbelfna*
ben mit ber flibernen Äctte bd Scfawanenorbenl gcfchmücft.

Dal ©rabmal ber Äurfiirflin Snna von Sran-
benburg. Slnna von Sachfen, geboten 1436, warb 1458
2Ubrc<ht 2lchilll jwdte ©emahlin unb flarb im 3ah« 1512.
Ginc pcrfpeftivifche 21 n ficht bcl3nncrn ber t&efllDronner
Stünflcrfirche jeigt im Sorbcrgrunbc ihren prachtvollen

StcinfarfoPhag, ber an ben vier Seitenwänbcn mit SBappen,
Schrifltafel unb ben Statuetten ber 3ungfrau SKaria unb 19
^eiliger geaiert ift. Stuf bem Decfel ruht bic Äurfürfnn, in bet

Slüihc ber Schönheit bargeflcllt, umgeben von ben bemalten
Stoppen ihre! »aufd unb bd ihrd ©emahld; um ihren

6ale fchlingt fleh bie vcrgolbeie Kette bd ScbwanemOrbcnl.
3n biefem fleinernen §ochgrabe würbe juerft Sllbreebt 2lehifle8

(1486) beigefeßt; ob bann auch feine ©emahlin, ifl aiveifdbnft.

jebenfafll würben fpäter (bi! 1632} bic ©ebeine bicfel Kurfiirfl*

liehen GOcpaarl in ber Safriflci gcacigt, nachbem ber mit Silb
unb Sflamcn ber IDtarfgräfln Slnna beaeichnete Satfophng im
3ahre 1591 feind 3«6altl beraubt worben war, um ben 3inn*
jarg ber Startgiafin Gmilie, SBittwc ©corgl bei grommen,
aufurnehmen. Diefer Sarg fleht heute noch in bem von SU brecht

2lchiUd für fleh unb feine jweite ©emahlin vorbereiteten

i}oehgrabe.

2)Ut biefen Slättem fchließt ber erfle Sanb.

Digitized by Google



«**vTyra&p! ^«m^mi^?rr^
2

«Die lanbroirtbfcbaf Hieben unb inbudricllen ©erhält*
ntfje btB RönigrtiebB SUWürttrmbcrg.

(g. bit ©tf. ©tijagc ju Sh. 156.)

SDft fjopftnbau ^at ficb in golgt einiget guten 3o^re fe^t

fdmtll verbreitet; bie (Sicgcnb von SR Ottenburg probujirt gegenwärtig

allein fopict, wie vor 20 Jahren baB gönn Uanb. Jmjabre 1862 »urbc
bie mit $opfen bebaute gTäcbe auf 4000 SDtorgen gejepätM, bte einen ©unb*
jebnitteertrag von 3f (itr. pro SDtorgen ergeben baben follen, fo bap

•ficb alfo bie jäbrliibe ©robuclicn auf 14,000 (Etr. belaufen mürbe,

©itftlbe febeint aber naib biefer Seit erbeblltb jugenommen ju baben;

man {(bähte fie 1866 auf 34,560 (Sir., 1867 foll fie na(b bem SÖWürt*

tembergifdjen Staot6*9injcigcr 78/256 Str. betragen baben. Slujer

©Ottenburg fiub Tübingen/ ©cuiünb, Öaucbbeint, Slltebaufen unb
Bettnang bie ßauptfife ber $opfenfultur. Jn Stübingen unb Sieut*

lingen bn'-«' Wb in neuerer Seit ©mint jur ßebung unb (Srmcitr*

rung bcS £opfenbaueB gebilbet/ welche ihren SDtitgliebrrn btn SJWcjug

guter Stangen unb Sejlinge vermitteln. —
Unter ben gabritpflanjen flebt ber ©au von 3ucferrü ben oben

an; bie im llanbc vorbanbenen SRübcnjucfcr-gabrifcn jicben einen

großen Ibeil ihre« ©tbarfS fclbd, tbeils taufen fie ihn non üanb*

mirtben in ber Stäbe bet Subtilen; fie verarbeiteten im ©etriebejabre

1866-67 1/6:16,037 (Etr. tobe SRüben. ©a ber (Ertrag eine« SDtorgens

im ©urcbftbnitt auf 150 (Etr. angenommen werben fann, fc berechnet

ficb bie bem 3«<ferrübenbau gcmifcmctc Öobendäcbe auf circa 11,000

SDtorgen. Stufet guefetrüben follen im Jahre 1866 noeb auf 43,753

SDtorgen 7, 178,000 Utr. gutterrüben unb auf 21,400 SDtorgen 2,996,000

(Etr. ©teefrüben gewonnen fein. — ©erStabafBbau nahm vor eini*

gen 3abren, alb bie ©reife beffelbcn hoch flanben, einen raftben Stuf-

febwung; 1858 mürben 2500 preuf. SDtorgen tu bieftr Kultur benujit,

er ifl aber feitbem tvieber jurüefgegangen, obivobt fein Siveifel beflebt,

bad Klima unb ©oben in vielen ©egenben beb Caiibcs berfelben

günftig finb. Jm Jahre 1866 lvurben amtlichen Stacpricbten jufolge

nur 717 preuf. SDtorgen mit SJahaf bcpflanit, bie einen (Ertrag von
circa 6800 (Etr. ©lättem im ©unhfthnittepreifc von 6f Shlr. pro (Etr.

geliefert haben follen.

SluBgebebnt id ber SBcinbau. ©ie ©efpmmtfiäche btt im
Oanbe vorbanbenen ©Weinberge betrug itn 3abre 1861 79,964 SBdrltem*
bttger SDtorgen, von bentn jeboeb nur 54|771 SDtorgen in (Ertrag

fianben, tvtil bie ©Weinberge von Sf'* ju 3‘<t eine Steuanlage ctfor*

bern unb tväbrenb berfelben einen (Ertrag nicht geiväbrcn. Stach amt*
lieben Aufnahmen mar bie in Ertrag geftanbenc glätte in btn 3abren
1827—62 burctfcbnittlicb pro Jahr folgenbe:

gläete (Ertrag ©clbmcrtb
(roürttemb. (württemb. beb

SDtorgen). timer). SttraaeB.

5,213 ' 15,368 338,425 gl.

27,820 70,512 2,027,328 »

7,476 17,630 431,547 »

5,866 11,952 323,201 »

5,843 11,584 283,938 »

6,506 8£41 216,859 »

1,043 4,691 116,240 »

76 165 12,749 »

Sufammen 59,843 140,743 3,750,293 gl.

»re 1866 flanben von 78,550 SDtorgen SBeinlanb 55,263

(Ertrag, ivelcbt überhaupt 74,240 Simer 5WWein geliefert

baben follen, beten SÖWertb jutn SDtittelpreifc von 56 gl. 12 Kt. pro

(Eimer auf 4,133,123 gl. berechnet rcirb. ©anatb rourbe aUetbingt)

bas bem ©Weinbau geivibmete ©real unb ber Staluralertrag beffelbcn

geringer als früher geivefcn fein, ivogegen btt ©elbweitb eint

nicht unerhebliche 6leigerung geigt.

91m bebeutcnbfttn ifl, ivie bie vorbcrgebenbeUeberficbt erfeben läft,

bet SBcinbau Im unteren Stecfartbale, lvtlcbeä über bie Hälfte beS

©efammtertrages liefert; ber tneifie SBein ivirb hier bei Untcrtfirfbtim,

gellbacb, Hannftabt, Stuttgart, SDtunbelSbcini, ©efigbeim unbSScinfl*

brrg gejogen. ©et ©ürttembergifebe äSJcin ivirb Aum gröberen

Sbeil im l'anbe felbft verbraucht, ©ic hefferen Sorten finben

9lbfag in ©aptrn unb ©aben, füivic im nörblichtn ©eulfchlanb,

auch foU in btn lefcten 'labren SluSfubr nach 9torb*9fmerifa ftattge*

funben haben. Stach amtlichen Stnfcbreibungen finb von 1857-61 mt
©urebfehnitt jährlich 11,661 2ßürlt. (Eimer egporlirt ivorben, ivahreub

bie äuSfubr von 1841—56 burchfchnitUich nur 5192 (Eimer pro 3«hr
betragen batte.

9tn ©ebeutung für bit lvirtbfcbaftliebeu ©eibältniffe beö ßanbes

lieht bem S9einbnu bie Obfifultur niebt nach, SBürMember« gehört

;u ben obftreitbflen Säubern (Europas, ©er Dbftbau erftreeft Heb über

,iUe CnnbeStbeile, nur bie rauben ibcile ber 9Ub unb bes Sctivarj*

n-albee verbieten benfelben. ©it an Dbf)bäumen reitbllen ©ejirft

liegen im glufgebict bes SXccfarS, nörbliih von ber 9llb unb jeiebnen

fiel) bitr vorjugSiveife bie ©egenben von Sfjliugtn, (Eanfiott, Stürlin*

gen, Steutlingcn, Sübiitgen, SKottenburg u. a. au«, ©ie ©efammtjabl
aller lm Sanbe vorbanbenen Obflbäumr tvurbe 1852 bereits auf
e* SDtiflionen Stücf ge febäft, foll ficb aber feitbem noch vermebrt haben,

©et (Ertrag eines SDtittcliabrcb ivirb vcranfchlagt
: _

SBeinbau*
©ijtrifte.

Obere« Stecfartbal—
Unteres Stecfartbal • . -

SKemstbal
(Enjtbal

Kocher* unb 3agfUbal
Xaubertbal
©obenfeegegenb
Königliche v<>ffamnitt_

3«f«mii
3m 3abre 1866 flanben von 78,550 ©torgen

SDtorgen In

fternobjl
im SJtccfarfreis auf . . 2,757,583 Sinui
> gcbivatAtvalbfrciS auf 1,566,812 >

» 3agftfreiS auf 1,179/565 »

» ©onaufreiS auf l,213n)ll »

jufammen 6,717,571 ©iutii 1,3(a),253 ©min.
Stimuli man an, bah taSgimti (c. 35©funb) Cbft einen ©ureb*

MinittäpreiS von 30 Rrcujern bat , fo verlritt ber ObflgtlVinn tintS

SStittcljabres einen 2Bcrtb von 4g SDtiflionen ©ulben. 3 1» jab«
1867 fchäjte man ben Obflcrtrag auf 6,74ig)61 €imri Äernobü unb

Steinobü
369,886 gimri
412,189 »

380,653 »

197,534 *—"^7

450^68 Simri ©teinobft , er bat alfo bei leStcrcm ben vorfttbenben
SDtittelcrtrag nicht eneiebt. ©ae fiernobfi begebt au gitmlicb gleichen

ibtilen auS Step fein unb ©imen, iväbrenb von gtcmobfi befonbcrS

Äirfcbcn unb ©flaumen Otvttfcben) angebaut ivtrbtn. ?ur Unter*
fiüBtmg ber Obfifultur bieiien eine Singabl von ©aumfcbulcn, unb be*

fonberö crAiebcn autb bie SSeinggrtner in ihren üDcinbcrgen eine groje

3abl junger Objtbäume; allein bas ©ebürfnig ivirb babtircb nicht ge-

beeft , unb joivobl auS ©aben unb ©avern , ivie aus graufreicb ivet*

ben jäbrlicb größere Ouantitäten von Obftbäumm eingefübrt. (Eigen*

tbümlicb für SBürttemberg fmb bie im SDtärj jebes 3abrts in (Eflin*

gen ,
Steutlingcn , ©öpvingtn unb ©tuttgart flattnnbcnbcii ©aum*

mätftc. 31» fe^lingtn finb öfter auf einem folelicn SDtarfte (bic ge*

ivöbnlicb 2mal tvöcbenüitb abgcballen irerben) 12— 15/J00 ©tücfObjl*
bäume fcilgeboten ivorben. ©aS Obfterjeugnih ivirb juui großen
©heile au Obflmojl, ber bas geivöbnlicbc ©ctranf bes SanbnianneS iji,

venvenbet; (Ehlingen bereitet allein ca. 10,000 (Eimer SDtoft. Sivcifdjrn
unb fiitfehen iverben viel gebörrt unb bilbtn in biefer ©eftalt einen
gefmbten .ßanbelsartifcl.

©er ©emüfebau blübt vorjüglicb Int Stecfarlbalc unb befftn

Ülusläufcrn, ivo fafl jtber ©teingärtner juglticb ©cmüfegücbter ijl;

am bcbeutenbflen tvirb er bei Ulm betrieben, ivo ca. 500 SDtorgen
mit ©cmüft bepflanzt iverben; ber bortige «pargtlbau ijl berübmt
unb liefert einen lvicbtigen (Esportarlifcl. 3m ganAtn Sianbc follen

ca. 38KXX) SDtorgen, bie einen (Ertrag von jährlich ca. 3£ ©tili ©ul*
ben geiväbrcn, bem ©emüfenbati gcivibmet fein.

©ic ©iebAuiht ijl für SBürttcinbcrg von größtem ÜBertbe, ba
jic einen ber ivfcbligflen Sjporlartifcl licfeit. ©ti ber ©icbaufnabme
am 2. Tnntiar 1865 mürben gejäblt: 104,311 ©ferbe unb (EftI,

974,917 gtüef SHinbvieb, barunter 8572 Smbtjtierc, 132,249 Othfen
unb Stiere, 485,602 Rübe, 348,494 Stfnf Sehmalvieb unb Äälber,
ferner: 703,656 Stücf Stbafe (banmter 59,323 ober 8,« pßt. fvnnifdie
ober bocbvercbeltc, 556,283 Stüef ober 79 ,

1

p(Et. halbvercbelte unb
88At50 Stüef ober 12,5 p^t yanbfehafe), 2611,504 Stücf gebmeint;
35,262 Siegen unb 90,366 ©ienenfiöcft. (Es trafen biertiach auf ie

1000 (Einmobner: 58,2 ©ferbe, 557,« Stücf SHinbvieb, 402« Schafe,
150,7 gebmeine, 20,

1

Si{flen unb 51,« ©icncnflöefe. ©er SHinbvitbftanb
©Württembergs ifl, nadj Ouabratnuilen berechnet, ber böctftc nicht nur in
©eutfcblanb, fonbem auch in (Europa, felbjl (Englanb nicht ausgenommen,
man jäblte 2754 auf einer Ouabratmeile. ©ie DtinbviebAuebt bilbet

ben ©egenflanb eines lebhaften £anbtlö nicht nur im l'anbe felbft,

fonbern auch nach ber Schmtij, ©avcni unb ©aben. ©it ©djfen
gthen btn Sthein hinunter nach (Eöln unb granffurt a. SDt., fomie
nach Strafburg unb ©ariS, namcntlicb ifl bas fcbmäbifche SDtaüvieb

feinesjarten feinfaferigen glcifcbeS rorgen in granfreich fepr gefchäftt.

©er ©ftrbcflanb unb bic 3ahl ber Schafe jlthcn bagegtn unter bem
mittleren ©urebfehnitt im 3°llverein; in lejiterem treffen auf 1 SDtcile
327 ©ferbe unb 2938 Schafe, in ©Württemberg nur 296 ©ferbe unb
1967 Schafe. ©Itichmobl ifl ber Jjjanbel mit biefen ©iebtorten nicht
unbebcutenb; ©bnebmtr für ©ferbe finb namentlich bie Sdjmcii unb
granfreich, baS alljährlich einen Shcil feiner SRemonten au# SSßürt*

temberg beliebt. 9lucb gemäfirtc Hammel iverben nacb granfreich ab*
gefegt. — ©er ©cfammtrcertb ber verfchiebenen ©icbflänbt ivirb auf
120 ©fiüiontp ©Ulfen gefetäfct; betftibe foll ficb feit 1816 um ctmaif
über 55©rojent erhöht haben, iväbrenb bie ©cvölferung in bcmfclben
Seitraum nur um ca. 25 ©rojent gejlitgen ifl.

©ie Königlich ©reu^ifchc OrbenSliflt 1868.
©ie KönigL SDreu^. Orben0 *Sifle 1868, melche mit bem 31. ©t*

jember 1867 abfchlieSt, jählt von bem SchmarAcn 9lbler*Drbcn
aufer btin überhaupt, Sr. ©fajeflät bem Jbönige, 159 SHiiter auf,
von ben 14 bobe SDlitgliebct bcS Kapitel?, 31 ©ciipcr bes hoben Orbens
mit ber Kette unb teöbalb AurSbcilnalime amJfapitel berechtigte unb
23 inlänbifchc ©titglieber be« Kapitels (einfdjlie&licb beC ürbenö-
Kaniltrs) finb. ©er ältcftc Stitter ifl • Se. Königliche Roheit '©rinj
(Earl von ©reuben (1811).

©on bem ©rben pnur Ie mtriie, SDlilitairf laffe, bcfiSen
bas fircuA unb btn Stern mit bem ©Ubni| König griebrittS II. jbre
Königlichen vob 1 iten berKronvrinj unb ©tinigricb rieh (Earl von
©miieit, bas Kreu.i 288 SHittrr, von welchen 18 {u. 91. btr ©eneral*
gelbinarfcball von ©Wrangel bei jjciUberg) bafftlbc im 3abee 1807,

9 im 3 flb« 1808, 2 im 3‘ibrc 1809, 2 im 3abte 1812, 27 im 3abre
1813, o4 im 3 flbrc 1814, 1 im 3abrc 1815, 1 im 3abre 1820, 1 im
3abrc 1828, 1 im 3abre 1831, 3 im 3abte 1832, 1 {©eneral bet

Infanterie greiberr v ©foltfe in Spanien) im 3abrc 1839, 5 im
Jahre 1848 , 6 im Jahre 1849, 2 im Jahre 1850, 1 im 3abre 1859,

I im 3abre 1661 , V2 im 3rtbre 1864 , 110 im gabre 18(>6 er*

ivorben baben. ©ie gricbcnsflaffe jablt 29 dimmfäbige Diitter

aus ber beulfebcn 9fatfon, 17 im ©ebicle ber 9-.‘ijfciifcbafteii, 12 im
©ebiete ber Künftt unb 27 auslänbifcbc SHiiter, 18 im ©ebiete ber

aBiffenfcbaften, 11 im ©ebiete ber Künde.
©on ben SHittern bes SHotbcn 9lbltr*DrbtnS haben 79 bafi

©rofcfrcuA, 456 bie l. Klaffe, 423 bic II. Klaffe mit, 957 ohne Stern,
3186 bic III., 11,461 bie IV. Klaffe. Unter ben lebten befinben jicf)

auch bie ©emeinben au Q u 11

0

m (Kr. 9ingtrinünbt), S tu bf om {ebenb.),

©uhort unb SDitllpip (Kr. Jorgau), fomit bie Saliivürfer*©rüber*
febaft ju ^alle, beiien biefer ©rben 'In ben 3ab«u 1811 bis 16 ver-

lieben ift.

©er Königliche Kronen • ©rben jählt 97 SRitter J. , 125
II. Klajfe mit bem Stern, 409 SHittrr II., 1426 111., 2731 IV. Klaffe.

©on beit SHittern bes (Eiftrnen KreuAts am jebmarjen ©anbe
mit meiden Streifen meid bit liifle noeb 2 (Ebren-Scniorrn bes (E. K. I.

unb 70 Senioren bcS C. R. II. Klaffe, 28 Senioren bes (S. K. I.

unb 1565 Senioren bes (E. R. II. Klajfe nach ©ab cifente Krcug
am meiden ©anbe mit febmarjen Streifen tragen 3 Qrbren-Scniorcn
unb 3 Senioren.

i
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©er Königlidbe 5auS*0rben von 5 obe nie Ilern, brfTeu

<®to|mcifitr ©e. SWajeftot bet König iff, i,it;U 8 ©lernt unb 54
Äwujc ber ®ro| - Komtbure , 6 ©ferner 65 Kreuje tmb 6 SIM« btt

Äomibutt, 372 Kreuje «mb 34 3lbür ber Witter, endlich 26 Streust

unb 125 ilbltr btt JntKibtt.

©ab aRilttair-'Berbunff-Krtuj tragen 16 MilitaitS, wet-

eben cS im 3<>bte 1866 wlieöen worden iff. Militari • ghren*
leie&en finb 768 I. unb 10/076 H. Klaffe naipgewiefen. Won cen

legten finb 6 im 3- 1806, 27 i. 3 . 1807, 94 i. 3 . 1812, 16 i. 3- 1813,

3 i. 3. 1814, 12 C 3 . 1815, 8 in ben Katern 1816-47, 133 i. 3- 1818,

334 f 3. 1819, 25 Tn ben 3 . 1850-1863, 2123 L 3. 1864 (refp 1865
für beit ftrlbjug in Schleswig ) unb 7295 für bie gclbjugt beb 3-

1866 unlieben worben.
©ab SUlgtmeinc ©brenjeirften befifren d423, dieWettuugö-

'Dicbailft am Wanbe 1978 3nl>abrr (u. 2L 6 e. Königliche Roheit

»JJrins gr ich rieb garl von Breufien 1847; au<b 2 grauen tragen

bie WettungS-Mcdaille).

Die »Sollet) Sr an ben bürg beb ritterlichen Crbents 6t 3o-
banne« vom Spital ju 3«rufßüm, beten ^etremneifier 6c. König-

liebe Roheit »JJrinj Carl von Wreufkn Iff, jablt 10 Sommenbatoten,
6 frören • Koinmenbatoren, 1 gbremuiiglicb (3brc Kßntgiiebe $obeit

bie grau Utiitjefpn Gart von Wreuffcn), 330 WecbtS* unb 1444

Sbten-SHitter.

©eö Öuifen-CrbenS erfte Slbtbeilung, btfftn hßtbfle Bor-
jleberin 3. SW bie uerwittwete Königin ifl, tragen mit bet

Tabresjab! 1813—14 62, reit bet 3abreäjahl 1848-49 2, mit bet

3at)tebjabl 1864 11, mit btt 3abre6j,it)f 1866 89, jufamntm 164

©amen; bic jilbernt Medaille am weiften Sonde 1 ©ante, von btt

in» fiten 21 bt peilung, beten böebfit Werffeberin 3- M. bie Königin

Buguffa ifl, tragen ben ßuifcit-ürben I. Klaffe mit bet fUbcmen
.Krone unb bet 3«hreriabl 1864 1 ©ame, mit bet 3ubre«jobl 1864

30, mit ber Inbresjabl 1866 6, mit btt 3abreegat)l 1866 87, jufommett

124 ©amen, bie II. Klaffe mit btt 3abrcejabi 1866 110 ©amen.
©ie gabt brr Witt« unb Hnbabev belief fiel» int @anjm am

31. ©ejeuibtr 1867 auf 48,672r unb jwor 26,260 Witter unb 22(412
3n(>abtr. Stuf bie cinjelnen Orden, ojjne Untctfepieb ber Klaffen, ver-

weilen fieb bie Witter wie folgt: Scbwarjtt Slbfet-Orden 159, Pour 1c

merite 346, Wölbet Sldltr-Orben 16.562, Ktonm-Otfcen 4788, gifemeS
Äteuj 1671, jfiohcrtjoüeni-Drben 645, 3ob«nniter-Drden 1791, ßuifen-

ÖTben 399. ©er jnbabet finb bei bem ßobcnjoOcrn-Orbm 151, bei

bem Militflit-gbrenjticben (infl. Kretij) lO.tseX), btt bem SlOgtmeintn

©btenjeiebtn 9423 unb bei b« Wettuugb-lWebaiQc 1978.

WteuffenS Offfet * Bäber.
(Betgl. Wr. 150 b. 8L)

3bttr gröfferen WuSbebnung nach bietet bie preuffifdbe

Offfeerüfft diejenigen nnlürtüben Wcrbältniffc, welche für bie

Ulnlage non Seebädern erforderlich finb. "gut Babejcit treten

daher faft an übern Küffenoric bet fprovinjat Wrcufftn,

Sommern unb Schleswig • §olfftin mehr ober weniger voll*

tommene Babevomdhtungcn in’S Öcbcn. ©ie Mebqabl ber

betannteren Secbübcr verbau ft ihren Borrang vor anbereu

weniger ben jwccfmäffigcrcn Küffcnucrbältniffen, alS flünftig

gelegenen BtrrebrSbabncn unb ber Stäbe größerer Stabte.

güten betätigen ginffuff bat bie SWeerebnäfjc von Königs-

berg in Öffpmtffcn ficbtlich gcaufttt 2ln ber bemfleinreidjen

Küftc von Samlanb, beffen böbete Bagc in einet gan.t bat-

Heuen Sobcnerbcbung ihren ®ruub bat, ifi auf btt feebs ffiei-

len iangcu Stretfe jmifeben Kram uttb SJrüflcrort ber SWeereS-

firanb an einem jeben fylfcbetborf im Sommer mit S3ab«elten

vetfeben. 3n Ucbercinfiimmung mit ber .Kleinheit einiger SWeer-

muimeiartc'n, bie in bem faljreutemi tvefUicbcnOftfecbctfen eine be*

beuknbere ®rö|e errcidben, ifl ber Saljgebalt be? SWeereS an bet

famlänbifeben Küfte ein febr geringer. ©od> »ft bür ber SBeOcn-

febiag befio witffamer. §ur $eit ber Satefaifon fallen auf baS
Ofifccbecfen für einen Cftwinb jwanjig löefiwinbe, wclcbtn bic

famlänbifdbe Küfic mebr alS irgenb ein balti'cbeS ©eftabe auS-

gefegt ifl. linier biefen Sabeortcn ifl Kran), vier Meilen nörb-

lieb von Königsberg an bet funfdjen Siebrung gelegen, baS
uiit warmen i&äbern unb allem erfortcrltcben Komfort am
vollfiänbigftcn vetfebtnr; näcbflbcm ifl Sleu fuhren bas be-

fuebteflc «ab. ffieitcr finb ermäbncnSmertb: baS bünenreiebe

91 a u f^ e n , baS anmutbig gelegene SBarniefenunbSlrüficr*
ort mit fräftigent SBcUenfcblag.

Slnberfball» Meilen norbwcftlidb von ©anjig liegt govpot,
ein gifeberborf mit nabe 600 ginwobnern , in großartig feböner

©egenb. Bon bem vorgebirgSarttgen Steilufer SlblerSborfl unb
beni KarlSbetg bei bem ebcmaliaen Klofler Oliva bieten ficb

umfaJTenbe gfemfiebten auf bie See, baS üppige SBcrbet , bie

alte Stabt unb ben febimmemb weiten Streifen bet frifeben

Slebrung. Mit ütccbt ifl S°M>ot ber ÖicblittgSbabcplag btr

Urovin.f. 3n 6ci1 unb 1858 war eS von 551
unb 1012 Kurgäflcn befutbt. Stärfercn SSelknfcblag bat cS

faft nur bei Worb- unb Stort-Oftwinb. ©ü SBirnmg ber iöcft-

wlnbe wirb bureb bic vorliegenbe ^»alb-Jnfcl .fjria abgefebwätbt.

©er fladje von biefem ©ünenfimfen nörtlub begtemtc, habet
wenig bewegte Meerbufcn friert in befonbrrS ftrenarn SBintern jn.

©ageaen erreichte im warmen Sommer baS Meerwaffrr bei

3oppOt eine bohr ©cmPeratur, 1834 MS 20 Ofrab Sl. eine fo

bebeutenbe Mcerwaffer-'temperatur fdjeint bisher notb an feinet
Worbbeutfdjen Küjlc gefunben ju fein, ©veb geringe ©tefc unb
Wbgejdjlofienbtit maebt baS Baffer bet Dfifec für bte Aufnahme
bet nieberen »Bittfer- unb hoben ©ommcr*©empcrahtr, welche
baS Klima ber öjllicben prcu|ifcbcii ßanbeStbcile alS ein fontinen-
taleS {estremeS) fennjeicbnri, fcefonbers empfänglich.

Stiller als 3opPot, unb ©anjig näher gelegen finb bie

Heineren SSabeorte Sröfcn, Wcufabrwaffer, Bctcbjel«
münbe.

UefonberS von glbing auS wirb Ka bl ber g, ein fünfllicber
©arten auf ber frifeben Slebrung, viel befuebt. Swifcbrn Meer
unb .v»aff gelegen, erfebeint cS wie ein ^nfetbab.

2tti ber Küfte bes göSlincr SiegiaungS-'BcjirfeS liegen bic

Sabeorte Ceba unb Stoipentünbc; weiter wefilicb baS febon
1814 eingerichtcle Scebab fftügenwalbc, citieS ber älteflcn

Cfliec-Säber, uttb Solbcrg. UegtereS ifl burep gleichzeitig vor-
banbene fräftige Soolquetten, bureb bireffe gifenbabnverbinbung
unb aiö größere Stabt vor ben anbemt, eben genannten See*
bäbtrn befottberS begünfligt; cS erfreut ftd) einer bcmgcmäfi be*

beutenben fyrequtn). ©er Sßeüenfcblag an büftm ©heil ber
pommerfeben Küfic ifl vermöge feiner, gegen bie b^rfebente
Binbrichtuiig günfligen ßagc, ein febr fräftiger unb fafl be*

ffänbiger. .vjicr erbebt ftd) baS Meer bei anbaltenben Befl*
winben, bie baS Baffer bie Küfic entlang anflauen, um 6 biS

8 trug, ©ie befonbcrS in wefüteber 2luSbebnung geringe ©iefe
ber Dflfee, bie im Mittel 10—25 gaben beträgt, erreicht einige
Meilen nörblicb von ßeba baS Ma? von »5 gaben. Slort)

weiter nörblicb, in ber Mitte jwifeben biefer Küfic unb ©otblanb
finft ber MeeteSboben ju feiner größten ©iefc, 08 gaben, hinab.

gS folgen fobann nach Beffen bic Säbtr ju Wcval jwifchen
gamtnin unb ©reptow unb ju ©iewenow bei Eauttnin.

©aS nächffc in wefflitber Wichtung folgcnbc Scebab ifl

MiSbrcu). SS liegt auf ber 3nfcl Boiütt, cutcnt Jpügcllanbe,
beffen ijöben fid) big HIXF unb barübet erbeben, ©urch eine

©unenreiht gegen Slorbwinbc gefdjüßt, jum ©heil von Suchen*
wälbern umgeben unb in einer mit StaturfcbÖnbcitcn auSgeffat*
toten ©egenb gelegen, ifl bicfeS vormals einfame ©orf in furjer
Seit «» einem ber bcfucbteffeti Office - Bäber emporgebieben.
©er Babefiranb ifl feinfanbia unb feff, bie Babccinriwtungen
finb auSreidbenb. Schon 1854, eüt noch neues Bab, war cS
von 1130 Kurgäffen befudbt. StähereS thcilt OSwalb in feiner

Monographie mit.

gtne Meile norbwefflid) von Swinemünbc auf einem 150*

über bem Meere erhabenen mit Baibungen gefchmücFten Berg*
geiänbe ber 3nfel Ufebom liegt baS gleichfalls febr beliebte utto

fehneö empvrgeblühte Offfeebab §eringSbotf, auSgqeidhnet
bHrdb fcinfanbtgen ebenen Stranb unb BcDenfcblag.

Beite legtgenannte Orte finb alte gifchetbßrfer. ©er ffth

ücigcnbc gtetnbenverlfin hat bie öfonomtfehen Bcrbältniffe ber
gingeborenen, für welcbc in früheren 3abreu ber ©eringSfaitg
bie Pfbcutenbffc ®n»crbgciueQe bilbete, m anberc Bahnen gclenft,

feitbem juntal auS unbefannten ©rünben bte jährlich wieber*
tehrenben großen güge von geringen fleh mit Botliebe ben
Küffen ber Worbfee juwenben.

Btewohl MiSbrov unb ^eringSborf, bic von Berliner unb
Stettiner ©äffen viel bcfucht finb, bem jwifdjen briben, auf ber

Intel Ufebom gelegenen, Schon 18Ä> eingerichteten Babeortc
Swinemünbc nicht geringen Ülbbrudh thuit, jählt bicfeS ben*

noch ,)u ben bcfudffeffcn Offfeebäbern. Schon cm 3abr nach
ber ©tünbung babeten hier 1200 Kurgäftc. 3» ben legten 3ab*
ren foU bie Slnjabl ber falten Bäbcr jährlich etwa 17/>00,~ bte

ber warmen 11,000 betragen haben, ©er Babearjt Dr. Kinb ba-

fclbfl fanb nach jablrcidfccn Meffungen ber Meetwoffcrlmipera-
tut währenb beS SommcrS 10—12 ©rab 9t. im Mittel, eine

Slngabt, bic mit ber mittleren Sommcriemperahtr bcS Offfee*

waffcrS an ben prcufnicbcn Küffen übercinfUmmt. 21. v. Aunt*
bolbt fanb in bem icbon erwähnten Sommer von 1834 baS
Mcerwaffet bei Swinemünbc gelegentlich 18,4 ©rab 9t. warm,
©owe giebt an, baff baS Baffer ber Storb - unb Offfee einen

Monat fpäter alS bie Suft baS Minimum unb Majimum
feiner läbrlidjen Bärme erreicht, baff alfo baS Meer ben in ber

jährlichen Ucriobc vcränterlichen Bebingungen ber 3»folation
langfamet folge als bie huft.

2luf 9tügeu erbebt fiep baS ©erraüi in notb • öftlidhet Wich*

hing ju bebcuteiibcrer ^»öbe, btS cS übet bie flciten 500 unb 550
guff hoben flreibewänbe von Stubbcnfammer unb Wrfotta plög*

lieh )um Meere hinabfäQt. 2ln bet füb-öfflichcn Küfic biefer 3nfcl,

unfern beS fürfflichcn ScbivfieS ju ButbuS, liegt in reijenbet

©egenb baS griebricb-'BilhclmSbab. Bermögc ber nach
Süocn geöffneten Bucht, an beren gefügten Ufern ber Wuff*
bäum uttb bie adbte Kafranic noch gebeiffen, Iff ber Bcllenfeblng

beS BabcS fdhwach. 'Huch iff ber Stranb etwas ffeinig. 3>n
3abre 1837 würbe eS von etwa 1600 gremben befuebt.

Saffnig auf Wögen, füblich von ber mit prächtigen

Bucbenwälbern geffhmüalen Sfubbnig, iff ein ffillet Babeort,



in welchem ein noch jiemlich primitiveb Fiftfcttkbcn ju ßn-

bcn iß.

3n ßolßctn, an bcr wcßlicpen Seite bcr Äielet Sucht, eine

Sirrtclmeile oon bet Stabt, liegt in bet Stäbe beb Sueben*

gepöljeb ©üßernbroof bie elegant eingerichtete Sabeanftalt

gleieben Slamenb. ©er Sabefitanb ifl vorjüglich, baS Stlima

milbe. 3m 3abrc 1821, in welchem bieics Sab gegrünbet

würbe, ßnb hier von <Pfaff vielfache UReßtmgen in Scntg auf

Temperatur unb (Schalt beb Slecrwaßcrb anqeßelit. «spätere

Flutpmeßungcn haben ergeben, ba| bicFlutppopc beiÄiel jtuei

soll nicht überßeigt unb fiep bie von bet Storbiee aub nutge-

tpeiltc glutbtvelle mit einer ©cfcpwtnbigfcit von 9 Steilen m
ber Stunbc bib an bie .Küßen von Oßprcufen fortpßanjt , in

einer «Richtung all'o, bie bet bet oceanifdjen glutbrnclle gerabc

entgegen ifi.

Sorbpe in Scplebwig, ein Sabcort an betn langen unb

tiefen SBlecrbufcn von Gcfcrtiförbe, ifl jiemltcb befuept.

Slpenrabe erreicht unter ben genannten Seebäbern bie

pöcbßc nörblicfee Srcite, 55* :V. Seine Sage an einer Sucht

beb Seinen Seit ifl ncfchüht, bab Klima niilb. ©et Sabefitanb

muff ßetb von bem bort febr reichlichen Seetang gefäubert wer-

ben. 3n Slpenrabe werben viele warme Seebabet genommen.
©ic btei genannten Scplc6wig<§olfteiniicben Seebabet liegen .

an langen Suchten, bie tief in cm polK^ Äöflenlanb cinfcpncv

ben, weites! ben SBefhvinbcn abgewanbt liegt, beffen üppige

Saaten unb Suchenwälber oft unmittelbar an bab SRcer gren*

jen. ©ie Ufer ßttb von großer lanbfchaftlicbct Schönheit, $>ier

tann bcr SBeßwinb feine ©ünen bauen, baper fehlt jebe 2ln-

bcutung ber an pommerifeben unb preufifepen Stuften vielfach

auftretenben §affbilbung, welche vermöge gefchloffener ©ütien*

reihen ju Stanbe fomrnt. ©ic (50 Steilen lange Küße ber

Stovinj fPreufien hat 40 Steilen ©ünen, 10 Steilen Steilufer,

10 Steilen Srucplanb.

fjinter ben ©ünen fammelt fiep bab vom Canbe abflicpcnbc

SJaffer, welches jur Gntßchimg von SBiefen, Sümpfen, Reichen,

Seen unb, bei flärferer SBafferjufupr, (Ober, SJeicpfel) jur
Silbung bet großen £aßc an ber preußifeben Oflfccfüfl« Ser*

anlaffung gegeben pat.

Schloß Sepnupnen.

©ab v. ffarenpeibiepf Schloß Sevnupnen, mit beffen Kttnß-

fammlungen unb ein Sluffap im 9. £eft ber Sciticbrift für i

bilbenbe itunfl befannt macht, liegt im Streife ©arfcpnien, an '

ber ,?5oflflrafe von ©arfepnicn nach Slngerburg.

©ab im SRenaifianccftpl erbaute Schloß pat nach ber ©ar»

tenfeitc eine fyront von 248*, bie in ber Stifte burep ein ffton-

ton unterbrochen wirb, beffen game Srcite eine Freitreppe aub
rotbein Sanbjlein einnimmt. 2luf ben Treppenroangcn lagern

bie moloffifchen Sjunbe, von benen ber eine fiep im Original

in Floren* befinbet.

©er 21' popc, 3(5' im Ouabrat meffenbe Feßfaal, ju wel-

chem man von ber F«itrcppe gelangt, ift burep fünf Statuen
von Srofeffor 21. fflolf gefepmüeft: Scntib, fdpollo, Gereb,

2lbonib unb Sacpub. 2ln ben Ftßfaal fehltest fiep bab große

Seflibul, ber Gingang vom ScpTofjplap aub. Stehen bcr Ipür
beb FeßfaalS ßnb hier bie folojfalcn Statuen beb 2lntinoub I

unb ber Gereb nad) Originalen in Scrlin aufgcßellt. Ccßlicp

vom Scftibul liegt ber 'jöortifubfaal, beffen eine fBanb ein in

ben Serpältniffen bcS Tprafpllob - Stomimcntb ju ftltpen ton-

ßruirter fßortitub cinnimnit. Sor ben Säulen beffelben fiept

bie fStarmorbüfte einer Sicgcbgöttin, brr fogenannte Caborbe-

fepe Stopf von ber Slfropolie jit Sltpen, von 21. Söolf ergänjt,

baneben Slbgüffe von antifen Statuen, bcr foloffalen 2tntinoub-

büße aub bem fpalauo Srafcbi, bcr fogenannten Dcufotpea in

Stüncben, beb Scrubfopfb im Dotivrc u. f. w. Ginc noch grö-

ßere Sammlung von SilbwcrFcn beb 2lltertpum8 enthält bcr

anßofienbc Slnnfenfaal, über beffen 3nhalt ber Sefigcr ini

3apre 1854 einen befonberen Statalog peraubgegeben pat.

Ceßlicfa vom Ftßfaale liegt ber Stupferßicpfaal, beffen

SJänbe mit Steißerwerfen bcr Stupferfiecpfunft bebeeft finb, bie

inbejfen nur eine deine Slubwapl aub ber in ben Stappen ent-

haltenen Sammlung bilben. Sluch in biefem Saale beßnben fiefa

einige Sfulpturcn, u. 21. jwei Startnorföpfc von 21. f)3iepl in

9tom. ©ab anarenjenbe fleinerc füprt nach ber ©e-
tnälbegalerie; cb iß mit 2Berfen bcr SPtalcrci unb bcr fplaftif,

u. 21. mit einem von 21. 2Bolf aubgefübrten Starmor-Stcbaillon
ber 2lretbufa unb einer Stopie ber Stcbufa Stonbanini von
Stauch gcfcbiiüicft. Unter ben ©emälben in ben Stäunien bcr

©alerie finb berooraupeben
: 3Ph*gf*’>a in 2lulib von fffabova-

nino, aub bem fpalaft Stanfrin in Scncbig, bie ©rablcgung
von $i*ian in Stopie, bie heilige Familie von Sobonia,
ber heilige 3ofcpp von ©omrntCpino , früher Gigentputn

beb Sapßfb Glenienb XIII., eine SDtarie von ©uibo Steni, eine

r r‘"

Stabontia von ©uerrino, flopien ber heiligen 3ußi»a von
Storeto aub bet ©alerie beb Selvebete ju SBien, beb heiligen

2lntoniub unb bet SPtagbalena von Sturiüo, ber Stabonna
bella febia u. f. w. 2ln ben SBänben beb .ö*auptraumb ber
©cniälbcgalerie ßepen üßarniorbüßen auf bopen i)3iebcßalcn

:

bie ©iana Golonna, oon 21. S3olf fopirt, bie Scnub von ülrleb,

eine Stopie oon 2lßnger, bie Stnub vom Stapitol, von Süpl/
bie Staiferin Faußina, ein Original.

2luf bet 2Beßfeile fcplieft ßdp an ben Ftßfaal bie reich

aubgcßattctc Sil'liotbcf, bie aufer einer Fülle von Siicpern,
SDtappen unb fphatagtappien, Sron*cn, antifc öanipen, ^:bon-

gcfäje, Süßen unb einzelne wertpoollc Stunßwcrte enthalt,

unter welchen eine Caritas r»m«n* von ©uibo Steni unb bie

Stopien von Ütaffael’b Siolinjpielet unb ber 3toi;anc aub
Sobomab §iochacit beb 2llci;anbcr mit Dtorane, beibc von
©uiglelnü in SRotn gefertigt unb ein in ben fKuinen ber Staifer-

paläße ju 3tom aubgegrabener, von G. 2Bolf in 9toni reßau-
rirter SKarmortopf einer vciwunbcfen 2lmajone benirrfcnbiucrtp

ßnb. 3» bent weßlicp angrenjenben Sptifcjimmcr, beßen
SBäubc mit Sanbfcbaften gefepmüeft ßnb, befinbet fiep eine
Stopie von Siarb’b Schnittern, verfepiebene Sronjen unb eine
eifelirte ßtbernc SJeinfannc nach Senvcnuto Geüini. Son bem
atißofcnbcn Starpatibcnjimmer führt eine Starvatibcntreppc,
beren g-ifluren 21. ffiolf mobellirt pat, in ben ©arten hinab.
Gin benachbartes flcincb Stabinet enthält ein von Sonifnciv
Scnejiano gefertigteb «portrait, ferner bie Süße bcr Stachel von
2Bicpiuann. 2lucfa in ben Stebenräumen, juni Spcil in bem öß-
liehen Flügel bebScploßeb ßnben ßcb noch mancherlei Stunßiepäfec,

u. 21. in einer jweiten Sibliotpel ein 2Baßcrfaü von teil, m
einem Sorjimmer eine SDtünjfnnimlung u. f. w. ©ic eimeinen
Säle unb gimmer finb in Formen unb Farben teil Stimß*
werfen entfprecbenb, nun 'ipal foßbar beforirt unb meubtirt.

2lucb ber weite $arf, ber ßcp vom Scploffe aub bie £öpc
pinnufjiept, trägt ein arcpitcfionifcheö, flafßfcbeb ffiepräge. Son
ber Freitreppe führt ein breiter Skg burd) eine iveite, btunicn-

gefepmüefte Stafenßäcbc ju einem ?onpel, bem ^intergrunbe beb
lanbfcpaftlicpen Silbeb. Feßonb, von .fjcrnien nieberwaaenb,
beßnben ßcb an ben Seiten ber ©äuge unb Statuen heben ßcp
von bem ©rün ab. Oeßlicp crblicft man eine borifchc §alle
an beren 2lufgang bcr 2lborant aufgcßellt iß. ©citerpin trag

eine Säule auf einer 2lnpöpc blc Speb von Xporwalbfen.
Gparafterißifcp iß enblicp noch ein int Stpl ber prcufnfcbcn
Orbenbbtirgen erbauteb, bie Saumgruppen überragenbeb unb
burep bie Dichtungen ficptbareb ©irtb'cbaflbgebäube. ©aßelbc
liegt auf einem bem ©arten fiep anfchlicfenbcn Jjjügcl unb iß
beßen jinnengerröntet, KXH poper ‘tpurni fepon aub weiter

Ferne ßeptbar.

Scrlin. Sluö 3- ©acpfe'ö permanenter ©emalbe-2lti i)

-

ftellung ßnb folgenbe fiUcrfe prcußifctiec flfmftler cni’äpneiu>wertb

:

yanbfcpaTten : G. Seiffcrt'e (©erlin) Sierivalbfiättcr-See bei SDtonb-
fcbtln; Charles ^oguet'S (Serlin) Danbfcbnft mit einer Stühle;
guffert'fl (Serlin) 2S}intcrlanbfcpaft; eine deine Canbfcpaft von
Sflugrabt (Serlin); eine SlitSficbt auf fen guger See von 2llbiS
per, von Olobert Scbulpc (©üffelPorf); eine 2lbeiiMauPfcfiaft oon
2t. SiSeber (©itßelborf); eine 2ln|üpt von SPtarburg im ffljinter, von
G. Stiegel (Gaßcl). — Son ipierfiüctcn iß weiß ein Silb Von
Silben Srcnbel (Serlin) ju nennen, tie iöcimfcbr einer Scbnfbeetbc
von ber äUeibe; ein jiemlid) großcb Silb von 3. ©eiferet
(©ilßtlborf) fcbilbert einen Stampf von Srunfibirftpeit. gwei Sbier-
liüde von Q-reefe (Serlin), ^irfepe mit SSdlfen, unb ein Gber
mit ^unbcii, |inb tpeilweife Heinere SKSietcrpolungen trüberer größerer
Silber. Dtopolb bc Cnuwer (Serlin) gitbl Dtinber im Stade,
iiina ^olppeimer (©üßclborf) uvei Silber, ^imbeportrnitb. —
Slbellieib ©ietriep (Grturt) unb Clara Dobeban (Serlin) jeigen ßcb
in Slumenßücftn. — 2lucp ©enrebilber ßnb in bcicticptlicbrr Sinjabl
vorhanben, fo ber Slridunterriibt von Gruft Jöanfe (Serlin); eine

Unterhaltung burcb'6 Qcnfier von3acob Sjoff (ßranffurt a. 2)t); eine

SSaift von j- ©etmcrS (Serlin,; Slide ainbaibt von 3eanDtilVcö
(Serlin); eine mütterliche Grmabmmg von Gmil Fünf (Stönigöberg
t. Sr.); ein Sivouac am Storgen von Fr. Staifer (Serlin); Ron-
fttrrenj von G. Sofd) (©üffelborf); eine italienifch; Ginßebelti von
Ö- Schubert (Serlin). — ©eifelbe hatte vor Sturmem hier au^ jwei
größere Silber aub ber Slpoßelgefcbichte jur Schau gebracht; Dobia
labet ben Slvoftcl Smilub unb feine SegUiter ein, in ihr fiatib ui
fomtnen, unb Sftru8 bei bcr Scichc beb Sabea. — Sobann finb hier

Jtvei bcr bcbeulcnbßen Silber ju feiten, welche Hermann Scbweber,
ein iüngft in Scrlin verßorbener Stünßier gemalt bat : ©ie Sifdtöfe
Stibfen unb Datimer auf ihrem ©ange juitt Scheiterb.iufen (18<iO

gemalt), unb ber Stönd) am Sarge Staifer £finrieb’b IV. (lötil

gemalt), jtrcl Silber, He burep ten Gcnß ibrer Haltung unb bic

©ebiegeitbeit ihrer 21ub (übniug bcmcrfcnbwcrtb ßnb. — Gnblid) fei

noch jweier guter Sortrailb Sr. Stajeßät beb Stönigb gebaebt,

bereu eineb von 21. Stör ne cf (Scrlin), bne anbere von einem Unge-
nannten berrübrt, unb auct) einer rech» guten Süße Sr. Stajcßät
(in ©pvo), von ib. Stieß (Serlin).
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3nbalt8-Seucid>iiiS: 'älltcrtbümer unb flunflbrnfmale bcß (Erlauchten Aaufcfl ^ohenjoltcrn. (IV.) — ©ic [anbmirlbMiaftlid>cn unb
intuflncQcii ©erbältniffe bei Äöniflreicfcb iffiüclteinberg. (III.) — ©ie Norbfeebäbtr. — ©ie Änappfcpaft0-©creiiic in ©reuten. —
Neue futiflwiffenfcbafllicbe Sßcrfc prtufifeber Nutoren.

Nltertpümcr unb Äunflbcnfntalc beb erlauchten
Kaufes ^opciijollern.

iv.

©en jweiten ©nnb eröffnet eine £ onfanguinitätb-
Tafel, aub welcher erhellt, wie bie Äurfürften non ©ranben-
bürg unb Äöfiigc uon ©reugen unb ihre Stanunuettcrn , bie

©reifen unb gürflen ju &ohcnjollcrn'.f?echingen unb Sigmar©-
gen, ben Äurfürflcn gricbrich I. uon ©ranbenburg unb beffen

©emahlin (Elifabeth alb gcmeinfcbaftlicbc Ureltern ju betrachten

haben, — unb eine Uebcrficpt bet 64 9lbncn beb gür-
flen gohann uon £openjol l ctn-Sigmaringcn, beb

neueren Stainmuaterb ber beute noch blübenben Signiaringen'-

feben ßinie uon £ohenjollcrn. — 2llb 3Uuflrationen ju bieicn

©enealogien bienen: ©ob ©rabmal (Eitel griebriepb 11.,

©rafen ju öopenjolletn , unb feiner ©cniablin
©tagbalcna, ©tarfgräfin ju ©ranbenburg, in ber
©tiftbfirdje ju ßccbingcn, — bie bunten, bemalten

Tobtenfchilbe beb ©raren 3 o ft Niflaub unb feincb

SBaterb {+ 1439) Sitel grie brich I. aub Äloflrr Stetten, —
unb bie ©ortraitb ber ©rafen 3 oft Niflaub, £itcl

gricbrich Hl., Äatl I. unb ber ©emnblin beb ßegten,
©tarfgräfin 2lnna uon ©oben, luelebc nach alten, auf her

Surg ftobcnjollem befinblieben Original«©cmälben litpograppirt

finb. - ©on ben ©rabbcnfuiälcrn beb fehwäbifeben Smcigeb ber

§obenjollern ift bab ©teifte ju ©runbe gegangen, juni Tbcil beb-

luegen, weil £itcl griebricb II. bie Grbgruft feiner gamilic uon
Älofler Stetten nach .fjeebingen uerlegte. Nucb Tein eigener

Sarfoppag ift beim Umbau ber £ccbingcr Äircpe jcvflört wor-
ben; aber bie prächtige Sroiuc-©ccfplattc beffelben, bie er bei ßcb-

reiten für ficb (+ 1512) unb feine branbenburgifebe ©emablin

(+ 14%), anfebemenb in peter ©ifcbcrb beriibmter ißerfflatt,

anfertigen lic§, uergegemuartigt noeb bie 3iige beb fürftlieben

©aareb. ©ab jwifepen ben beiben giguren angebrachte ©lappen
beb Srbfämnicrer-Nnitcb (wobl ju untcrfcbeicen uon ber <Srj-

Mmmerer-fffiürbc ber branbenburgifeben .fcohenjollern), wclcfccb

bem ©rafen 1505 uon Äaifcr ÜJlaj;imilian uerlicben warb, ift

umfcblungen uon bet Äclte beb Stpwanenorbcnb, bie auch um
ben §alb unb um bab ©lappen ber ©emablin gelegt ift, wap-
renb auf Seiten beb ©rafen nueimal bie Äcttc beb golbenen

©liefieb wicbcrpolt ift. - 3oft Niflaub (-f 1488), ber ©ater beb

©orgerannten, crfcpcint alb älterer ©tann im fßcljgcwanbr,

mit bem £ute bebccft, mit langem ©ollbartc, ein Nntlifj

uoll beben, milben (Srnfleb. — £itcl griebricb III.
, ber

jüngfle Sopn (Eitel griebriebb II., geboren 1495, war btr

3ugenbgcfpicle, fpäter gelbbaupfmann Äaifer Äarlb V., ber

feinem ßicl'ling auch im 3 «t?rc 1515 bie £>anb einer reichen

niebcrlänbifcben (Erbtochter 'vcrfcfcnffte; er flarb, uon feinen

Kleibern uergiftet, uor fßaoia 1525. 2ln allen ©ilbniffen biefeb

gürflen, aueb auf ber im £oUfcbnitt hi« niitgctbciltcn SOte*

baillc, lehren jwei £igcntbümlicbfcitcn wicber: eine auf ber

rechten Seite beb ©arteb lang horabbangenbe ßoefe unb ein an
ber halbfette alb Älcinob befeftigteb golbeneb SJorlegelclilof. —
(EitelJfriebricfab III. ältefier Sohn, ©raf Äarl I., geboren 1510
am SJlabriber £iofe, erfreute ficb gleicbfallb ber Oefonbcren ©unfl
Äaifer Äarlb V. unb feiner Nachfolger gerbinanbb 1. unb
SJlajimilianb If., betitn er mit höh« 9lubjcichnung alb gelb-

herr, alb Neichbhofrathb • fpräfibent unb alb ©berbofmeifter
biente, ©arüber uernachläffigte er bie £rhebung feiner gamilic
nicht; in ein ©ebentbuch bttfelhen fchticb er am 21. 9lpr;l 15G2:

ßaltet fefl, wab (Euch uererbet,

Strebet fütber, eh’ 3b* ftcrbrt,

©eben fichrer ift alb gliegen,

©och am (Ente mült 3br ftegen.

8 ura Jjiobenjollern. (Eine ilnficht beb fo eben uollcn-

beten 5»cruellungbbaueb hat hier ihre Stelle gefunben nutSeiua
auf ben ©rafen 3ofl Niflaub, ber in ben fahren 1454— 14ü3
bab in einer gebbe mit ben Neicfcbfläbten Aerftörtc StammfchloJ
aub feinen Krümmern wicber erflehen liep.

Scrjicht-Urfunbc ber EDlagbalcna, ÜJlarfgräfin
ju Sranbcnburg, ©emablin Gitel gricbrichb II.,

©rafen ju ß>ohenjollern. 1482. gaefimile in garben*
bruef. — (Eitel gricbrich H. (f. o.) würbe ju 9lnbbach unter ben
Nugen 'Ulbrecht 9lchillb erjogen; er begleitete feinen Äuriürfl-

liehen fBetler 1471 auf ber fjulbigungbfahrt in bie SOtarf 23ran-

benburg, that ficb in mehreren Äricgcn, befonberb in bem pom-

merfchen uon 1477, heruor unb warb im 3öb« 1482 mit
SRagbalena, Äurfürft Sllbrcchtb Nichte, im Schlöffe 31 t Äölit an
ber topree uermählt. Uon biefer 3eit batirt bie engere Uerbin-
bung ber feit britthalb S^hthiiuberten getrennten 3iorige beb
ßohenjollcrn • Stanimeb, bie juerft ihren Nubbrucf in bem
£aubuertrage uon 1488 feinb. Traft beffen bei bereinftigem Ab-
gang beb gräflichen SDlaniibflanimcb bab Jjiaub ©ranbenburg
jur Nachfolge in Schwaben berufen warb.

©rabmal ^erniannb, ©rafen 311 ^enneberg-
Nömhilb, unb feiner ©emahlin (Elifabeth, SJlarT-
gräfin uon ©ranbenburg. — (Elifabeth war eine ber
lünaffcn Pächter beb Äurfürjlcn Sllbrccht üldjilleb, uermählt
1491, geflorben 1507. ©ab ©enfmal, uon ©cter ©ifdjcr ge-

goffen, ift bem oben betriebenen beb ©rafen eitel griebrich II.

ähnlich, ©er Schwanenorben liegt auch hi« üb« ber furnier-
Nüftung beb ©emahlb; er fehlt inbefien bei ber ©emahlin.

Ätcu 3 gaitg im Älofier ^inimelTron. — fNit bem
SNcranfäjen lEtbc m ©laffenburg Tain auch bie Scbirniherrfchaft
über bab Älofler 5>ininielfron bei ©aircuth an bie tpohcinoUcrn.
5lnna, bie Tochter beb ©urggrafen 3öhann II., war
ftlebtiffin beffelben uon 1370 bib 1383, wie ihr ©rabftein
angiebt. ©ic (Eulmbacher ßmie ber SRarfgrafen uon ©aircuth
uerlegte ihre gamiliengruft hierher. ©or3üglich nahmen 3ohann,
btr Sllchnniift, NlarTgraf uon ©aircuth feit 1440, unb Äurfürft
ailbrccht 51chilleb ficb beb Äloftcrb au. 2)tit ihrer linterflüjung
würbe ber abgebilbetc Ärcujgang erbaut, an beffen ©eefen-
gewölben man bie (Embleme uon 15 Nittcrgeiellfdjaf-
ttn beb 15. S^hrhtinbcrtb, baruntcr auch bab beb Schwa-
nenorbenb, erblicten Tann.

Äurfürft gricbrich II. unb feine ©emahlin Äa«
tharine uon Sadjfcn; Ä urfütfl Sllbrecht Ncbilleb unb
feine erftc ©emahlin SDtargarctbc uon ©aben. —
Sruftbilbcr, bie beiben ^errfeptr im Äurpabit mit Schwert
unb Sccptcr.

‘Jobtcnfchilb beb Äurfürften gricbrich H. Nuf
blauem, fternenbefäten ©runbe tragen 3iuei Sngcl bie Äclte beb
Sehwancnorbtnb jum .(Simmel empor, ©itfc xafel ifl in ber
Äirdjc JU ßeilbbroim 1471 aufgehängt jum ©cbäcbtnifs beb
Stifterb (1440) unb erften ©rofinieiflcrb beb Scbwanenorbciib.
9ln bcrftlben Stelle ifl ein ganj ähnlicheb, nur fünfllttifdj uicl
fihoiicrcb ©ilb auf ©olbgrunb bem jweiten ©ro&nieiftcr beb
Orbcnb gewibnict, näntlid) bet

Xobtcnfcbilb beb Äurfürften Nlbrecht ftlcbilleb. —
(Ein ©crjcichni^ ber ©tarfgrafen unb SDlarfgräf innen
uon ©ranbenburg, welche ©litglicber beb Schwanen-
orbenb gewefen fmb, fchlie^t mit ben Äinberit 3eathinib I.,

bie nach bem itobe beb ©aterb unb bei ihrem Ucbertrittc juni
euangelifchen ©efenntnil bie 3 nftgnien beb halb geiftlichen, halb
wcltlicbcn ürbcnb ablegten.

’iitclblatt beb ©ebctbuchcb ber £crjogin lirfula
uon ©lünflerberg, Xocptcr Nlbrccpt Ncpillb. lirfula
warb, 17 3apr alt, naepbem fie feit ihrem 5. ßcbenbjaprc fdjon
brcimal anberweitig uerlobt gewefen war, mit §crjog Heinrich
uon ©tüufterberg, einem Sohne beb Äünigb ©eorg ©obiebrab
uon ©äh't'cn, 1467 uermählt. 3bt uiclbcwegteb Öcbcii, welcpeb
aubführlichcr befeprieben wirb, fcplofe fie im 3apre 1508; fie

rupt in ber ©farrfirebe ju ((flat, üufer ihrem Siegel ge-

langen hier jwei gemalte Titelblätter ihreb foflbaren ©cbctbucbcb
»ur bilblicpen ©arftcllung; auf bem einen crfcpcint fie felbft in
Anbetung ber heiligen gungfrau, auf bem anbern bab ©lappen
uon ©ranbenburg.

©ic brei folgenben Slätter jeigen ben ©rcifönigb-9lltar
in ber ©tünfterfirebe ju ^cübbronn unb feine &oben-
joUcrnbilbcr. ©er Tlltar ber brei Äänigc, bereu ©ereprung
bei ben fränfifepen, wie bei ben fehwäbifepen 3öUern fo aub-
gebreitet war, bafc man fie faft alb bie gamilicn-ßeiligen be-

trachten Tann, ifl uon ©Tarfgraf gricbrich (geboren 1460, + 1536),
bem älteflen Sopnc aub ber jweiten Spe beb Äurfürften ällbrecpt

Qlcpillcb, Tun uor ber Neformation gefliftet. ©ab bebeutenbe
ÄunftwerT, früher bem üllbrecpt ©ürer jugefebrieben, gilt jcjit

alb eine Slrbeit ©ticpael ©.Joblgcmutpb uno ifl im Tonbrucf
hier nach ber trefflichen Ncflauration wicbcrgcgcbcn, luelche ihm in

ben legten 3abren ju Tpcil geworben ifl. 5luf ben Slugenfeiten

btr glügcltbürcn fnlecn rc^tb ber Stifter, gricbrich ber
Sleltere, ©tarfgraf uon ©ranbenburg, unb feine
9 Sdpne, ber ©tarfgraf gepanjert unb mit bcni Schwanen-
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erben gcicbmücft, bic Söhne biS auf einen/ ber über bie aolb*

burdjwirftc Schaube benfclben Drben trägt unb wohl ben ptad)*

folgcr priebruhS, ©corg ben frommen, barflcllt, in reibe, pelv

verbrämte ©croänbcr gctleibet; hinter bem Btarfgrafcn fleht

ein SafaD, ber heim unb ©appenfcbilb beb i2ebn?brrrn

hält. 2luf ber linfcn glügclthür fnicen Sophia von
Solen, ©cinnbli» {yri e fcrieljö beb Slclteren, tinb

ihre 8 'iöchter, bie SDtutter (geboren 1464, vermählt

ju pranffurt a. b. 0. 1479, geflotben 1512) in golbftoffenem

Hermelin *©cmanbc, bic Höcbtcr vor iijr im reiben ÄopfpuJ
unb rotben, icbn-mr.jbefegten Dberflcibcrn. — Die beigefügten

ßebenSnacbricbten haben vornehmlich ben ritterlicbcn ÄricgS*

fabrten bcö SJtarfgrafen ju mclbcn.

Die lanbmirthfdtaf tlicben unb inbufiridltn Serbält*
nlffc bes Königreichs SBJürt teinbcrg.

111 .

II. Onbuftrit unb ©eieerbe.

SBürtembergs3nbufltic unb ©ewerbe haben icäbrmb berichten 3abr-

jebnle einen Sluffctwung genommen; mau bat bott in tiefer ^3criob< aus
vorberrfebenb (anbroiribflboftlicben Suflänbcn ben Uebeigang jur Gnt*

toitfelung ber Stanufaftuilraft unb jur ©roß-jflibuflric gematbt. Unter

ben SWitteln jur fjebuna ber ©ewerbe ben'äbrte |icb als eines btr wirffam*

ften bie im^abre 1648 cifolgtcGrricbtung einer bcfonbcrcnStaate.Bebörtr,

ber Gcnttalflcllc für ©ewerbe unb £nnbc!. £u ben Aufgaben ber*

fetten geböten namcnüitb: fDie pörberung btr fflrobuction bureb Gr*

tbeilung von SluSfunft unb Statt an bie ©ewerb* unb Jfmnbeltreiben*

ben, bunt Grwerbung von pogüglicben SWufiem, SBcrfjcttgcn unb
Scrfabningöartcu, burtb Sorfcblage jur Grlcicbterung bes SerfebrS,

bureb Slntcgung oen Ärebitanftalten; ferner bie Teilung ber rein ge*

Werblichen Unterriebis-'Unialien, Begutachtung ber auf ©ewerbe unb
Jöanbcl fieb bejiebenben ©efefe unb BenvaltungSmanegeln , ber ben
£oürerein unb ben Solltatif betreffenben Prägen, bie Beforgung heb

BatentwcfenS unb ber mit ben ©ewcrBt-ShiSflcUunaen je. ju-

fammenbängenben ©efttäfie jc. Die Ginwirfung tiefer Bcbörbc bat

namentlich bie Otefonn ber ©twetbeperfafliing veranlaßt; naebbem
ber gunftju’ang bereits im 3aljrc 1828 theilmeife aufgehoben war,
toutbe bureb bic ©ewerbeorbnung vom 12. pebruar 18(2 bie ®c<
toerbefreibeit eingefübrt. — Sunt gmeefc ber pörberung bes lofalen

(BewerhewefenS begehen in ben mriften Stabten bcö CanbtS ®c*
wctbcpcreinc , bic non geit ju geit SofabSewcrbc-WuSfleUungen per*

anftalten, bureb Sortragc unb Girculation geeigneter Schritten für

Belehrung ihrer Stitglivbcr forgen unb in allgemeinen prägen mit
ben ^lanbels* unb (Seirerbetammeru btr GemralftcUe ober anberen

Bcbörbcn in Serftbr treten. Siufer ben böbrren teetnifeten i'tbr-

anflalteu (polntechniidjc Schule, Saugcircrfditulc) fiub in ben geirert*

reicheren Orten SonntagSgetpcrbefcbulcn unb gewerbliche portbilbungS*

fchulen enichtet, bie pom Staate unterflüg: unb geförbert tperben.

Oie in ben legten Jabreu cingetretene 3nbujhrie * Gntwicfelimg

SKürttembcrgS tritt befonberS hervor, lpcnn man biegabt btr ©ewerb*
treibenbeu mit her ffitfaiumtrabl btt GintPoontr beS ÖanbcS für mehrere

3abre ntbencinanber vergleicht; eS mar nämlich:

gabl ber Ginwobncr
> y ©cwcrblrribcitbeii.

.

gunabntc bet Ginwobncr

—

» ©rrcrrbtreibcnben

1829:
1,5(12,233

192,000

1835:
1,571,012

197,000

0.« %
2.8 %

1852:
1,733,203

228,000
10,3 %
15,?

1601

:

1,720,708

209,000
— 0,

8%
18,07 %

Sffiäbrenb hiernach in ber geit Bon 1829-1801 bit ä'epölferung

nur um ca. 10 pSt. flieg, hat bie gabl ber ©eiPtrbetreibcnben um
40 pGt. jugenemtucn. Ginnt ipeiteren Stnbalt giebt fobonn eine 21er*

gleicbung ber flltafcbinen, iptiche nach ben Aufnahmen in ben 3abrcn

1852 unb 1801 für 3nbuflTicj)Ptcte im 23clriebe tparen, toobei inbeh

bie für hanbelS* uns Jransportgm’trbe bienenbett gjiafcbinen (liolo*

motiten unb SchiffSutafchinen) ouftcr Ülnfat) geblieben fuib. älorhan*

btn tparen:

1852. 1801.

SÄaftb. iMerbcfr. fllinfcb. ^Jferbeh.

{für Spinnerei, Sßeberei unb
Sßalftrii

pür SKafthlnenfahrifen

pür metanifdje pabrilen aller

an
pür 2?crgbau, hüt,tn tinb Sa*

lintnbttrieb

pür Sctmtibcmüblen
pur (Sctreibemüblen

Pür lanbipirtbicbaftlicbe gtoeefc

pür anbere 3 |1 buftrie}tpeijc. .
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iDie etfle Dampfmafcbint von 16 Oferbetraft ftellte im3abre!841

bit Äattunfabrif in ßtibenbeim auf; feitbem bat bie Sintvenbung ber

©ampffraft eine bebeutenbe hlusbcbnung erfabren. Die gabl ber

SWafcbincn ifl Bon 1852- 01 um 212 mit 2054 'Jiferbcfraft geftiegen,

tpaS auf einen erbeblicben inbuftrirllen unb tetbnifeben portfebritt fcbliebtn

lägt, hierbei bleibt noeh ju bcriufficbtigen, baS baS Uanb einen großen

SKcicbtbum an ajaiferfrnften beflgt, btren ©cnutmng ebenfalls äuge-

nommen bat. 9Jaeb ben Srbebungen bet Gentralfielte für Wetocrbe unb
hanbtl loartn 1861 in 3333 oerfebitbtnen ffieiuerbsanfcalten mit 4842 lau*

fenben SlUerfcn 37,443 ^Iferbetraft ©afftr in ibätigfeit, lrübrenb noch

10,050 ^Iferbefraft in ben ipüntcmocrgiicbtn ©ciiäffetn unbenugt

roartn. Die ©efammtfummc atliuer Straft ber ipürtfembergifehen

arbeitSmafetinen betrug alfo

2fH<>44; ^Iferbefraft in Dampfmaftbincn,
37,443 . in ffiaffenperfen,

überhaupt 4i.’,3Üet 'iafcrbttrft.

Unter allen pubuflriciipeigtn beSßanbei ifl bie ^aumiPoKen-
3nbuftrit non gröfiefterSJebeutmig; fle jeigt bic trbeblicbflt gunnbmt
nach ?a(jl unb Umfang ber Untemtbmungen unb nimmt gegempdr*
tig, lnaS bic ©röge ber in ibr angelegten Kapitalien, ber tileribfcbaf-

fung unb bc? SlrbeitSperbicnfles in Spinnerei, SSebcrei ic. betrifft, bie

erfle Stelle in bet 9anbeo*3nbuflrie ein. Die erfle inrcl'aniiebe Slaunt*
modenfpinnerei emflaub 1810 in Sltrg bei Stutigar:, jmei ipeitere

folgten 1812 in Gelingen unb heibrnbeim, boeb nahm bieie pnbuflrie,
ipenngleicb noch einige anbere GtabliffementS begrünbet mürben, ju-
natbfl feinen erbeblicben ftuffcbirung. Gin folcbtr batirc erft aus bem
3abre 1852, in ipelditnt allein 8 bebeutenbe Spinnereien tljeils in
»«erbinbung mit meebanifeben Siebereien, tl)tilS abgefonbert entflanben,
ipäbrenb mehrere ältere Spinnereien bureb unie Ginticbtunatn per*
beffert unb uergrüfert ipujfben. Der Sianb ber SauniipoUtiifpimicrei
in SBürttembcrg ergiebt lieb für perfchicbenc 3ubre ans ber folgenden
gufammenflellung:

gabl btr Durcbfcbni:tS*Spinbcl*
Spinnereien Spiubcfjabl jabi jtber filnflalt

1830 5 5,860
'

1172
1840 - 12 33,000 2667
1852 10 37,193 2324
1858 17 111,080 0535
1801 20 171,506 8578

hiernach in pou 1830—01 bie gabl ber Spinnereien um 15 ge*
fliegen, trnbrenb ficb bic Spinbcljabl pon 5860 auf 171,560, b. i. im
Slerbältnifl pou 1:29,3 rermebrt bat- Sion 1840 - 52 mar ber Port*
feöritt fein befonberer, um fo größer aber bic Gntipicfclung non 1852
bis 61 unb nach biefer geit, ba bei flatiflifebeu Slufnabmen im S^hte
1802 bereits 236^(i2 prinfpinbeln in ben Öaumtpoflipiunereien ge-

wählt tperben fiub, inaS alfo in einem Habre eine ätennebruug ber
Spinbcljabl um 38 pGt. ergiebt. Daß in legtet geit porjugsiptife
Spinnereien Bon größerem Umfang eingerichtet tnorben flnb, läßt itfb

auS ber in ber porftebenben Ueberflcht berechneten burcbfcbniitlichen

SpinbeUabl für jrbes Glabliffemetit erfeben; biefe ifl pon 1172 im
3abre 1830 auf 8578 im 3abre 1801 gediegen unb inirb fleh gegen*
inäriig noch erheblich hoher flellen. Sach bem Staube non 1801
tparen bie Spinnereien in ben einjelnen ßanbei'freifen folgrnbermaßen
nertbeilt:

gab! ber Spinnereien. SpinbeUabl. Sltbciterjalj!.

WecfaetreiS 3 30,736 3S5
Sebipatjuvlbfrcio 11 90,228 1495
Taxpreis 4 25,402 338
DonaufreiS 2 25,200 279

.
juiammcii 5Ö 171,500 2497

Die bebrumitiicn Spinnereien beflanben im 3abre 1802 in

:

SRettlingen {45^4(0 Spinbein), Untecbaufen ;34,0('i0), Kuchen (27,000),
SSangen (20,000., SUienftaM (18,532;, Urach (17,000;, Untrrlochmgcn
(K5,0001, hetbrcchlingen (11,500; unb Bempflingen (10,000); fle flnb
tämmtlicb mit Spimmtafcbineii neuefler Gonflruetion auSgerüflct.
Unter 185,770 Spinbclu in 10 perfcliebeiien GtabliffenicnlS befanben
fleb 19, pGt Droffelii, 4 ,ji pGt. hanbmuteS, 33 , ns P6t. halb* unb
42,13 pGt. ®am*SelfnttorS. Der burcbfcbnittliche peinbeiisgrab ber
©cfpinnfle bat ficb in ben legten 3abren bebeutenb gehoben; bie größere
ßalfte (ca. 65 pGt.) beliebt in ben Stummem 30—42, ber iHefl in ten
Wummern 0—30. Bis Stummer 50, 00 unb 80 mirb nur ipenig ge*
fponnen. Das jährliche ©arncneugniß rnirb auf 6>00,000 iifunb
ini SEertbe pon 4i SDtillione» ©ulben aus 7,500,000 'lifunb Mobftofl
im SJertbe pon 2^00,000 pl. bereebnet.

Die 5lorbjeebäiber.
(S. bie Bef. Beil. 311 ?tr. 127 b. Bl.)

Der Unterfcbieb jroifchrn bat preußifchen Äüften fcer Oft*
unb l'torbfcc ift ein fleu» beftinmiter unb allgemein gültiger.

2htf einem befchränften »üflenaebiet her legieren münben bic

einander nahe gelegenen Sluöjlüffe ber Gibcr, Glbe, SBcier unb
Gmß. Sie ergießen fid) in eines ber bciocglcften SDtecre,

beffen ©civaffer burd) 5Pinbe, Strömungen/ Gbhc unb
pluth in beftanbiger Qlufrcgung erhallen tperben. Die
herrichenben SBmbc flnb ber Sitcbtung biefer Ströme entgegen,

fie »erfthlagen bah (mit fcetn plußtpaffer) hcrangcbrachte 2)ta*
terial nach vcdjtcc unb linfö. Gin fo geformter Äüjlfnfaum,
ber uon einem oft gu reichlich mit Plufroafjcr gemifchten Btecr-
maffer befpült mirb, ift für Secbaber wenig geeignet. GS ift

baber an biefer Äiiflc bah peinlich bcfuchte unb mit guten
Babecinvicbtungcn oerfehene, tni Ditbmaricben befmblicbc See*
bab Bnfuni allein namhaft ju machen. Die übrigen flnb
fömmtlidJ 3nfelbäfccr. DaS Sablenoerhältniß ber Pnlel* unb
Äüflenbäber ber Stocbfec ifl fomit gegen baö ber Oflfce-Bäber
ein umgcrchrteö.

Da unter fonft gletcbcn Berhültniffen ^nfelbäber fafl flctS

oor Äüflcnböbcrn ben Bönug uerbienen, fo gelangte baS Sabe-
leben auf fcen 9torbfcc-3nfcln ju einer bebeutenben SluSbübung.
fllinta unb Sltmofflböre flnb hier Pom SDtecrc unmittelbarer
abhängig alS auf bem pefllanbc. Diefc 3njelbäber werben

I



bähet bcionber« befudht, wenn cS fleh um eine «cebabcfur »im
ernflen Sinn« ^anbclt. Sanicntlicp ©etfoiten von bittreichenb

fräfligcr GonffihitUm werben biefe 'Gilbet empfohlen, gür
fehroaebe grauen, ältere Ceutc unb Kinber verbienen Oftfeebaber

meifl ben Sotjug.

Ca« in eben angebeutetem 6inne jlrcngflc Storbjeebab,

welche« nur für fväftigere Krönte, für biefe jebedj vorzüglich

haßt, ifl ba« ju ©Scfleiianb auf Snlt, wclebent Sibenrabe an
bev Oftfec aerobe gcgcnübcrlicgt. Siflt ifl bic größte (1,5 (J2)t.)

unb intcrejfantcflc tcr fcblc«wigicbcn Unfein. 3n 13 Crtfcbaftcn

wohnen 3000 Gtnwobner, bcutfebe griffen, bic meifl ba« ecc-
niann«lebcn bem ^i^cr^anbivcrt vprjicbcn. Unmittelbar an
ber 5 Steilen langen, vott S*torb naeb Süb verlattfcnben 2Beft-

füfle erbeben fidg bic Cünen unb evveieben bie .riöbe von 100
unb 1(50 [fuß. Cer £tranb biejer Seite, an trclcbem auch ge«

habet wirb, tft etwa« jleilcr al« an ben anberen Sorbfce-Snieln

abaebaebt. Caßer bie ©vanbung, b. b- bic ßinic, in

welcher bie jutn Ufer bcranflrebenben SBellcn mit ben

von bemfelben abpießcnben jufammcnfloßen, bet Kttfle

nabe ifl. Cer bei febr flarfent 'IBcllciifchlag Sabcnbc wirb

niittclfl eine« (leinen Snfcr« unb iau'ö am Ufer bcfcfiigt unb
bierbureb bei Serlaflcn be? Sntc« bie ©afjaac bureb bab vom
Ufer in mäettiger Strömung abflicßenbe fcaffer crleiebtert.

Ca« Sabcwaffcr ifr bei ftarrnn fß5elleni.l läge, ber bie eberfläet)-

lieben wärmeren mit ben tieferen (alteren ©iafjcrjcbicbtcn mii'djt,

(älter unb au« bemfelben ©ritnbc faljbaltiger al« bei weniger

bewegter See, wo« auch für bie übrigen Seebäber gilt. — Ca«
erft 1857 eingerichtete Seebab ju ©Jcflcrlanb, beffen Stuttcr-

borf Gibum 14:10 in einer Sturmflut!) unterging, war 18(55

non etwa 10tn) Kttrgäftcn befuebt, bereu Slttjabl im Steigen

begriffen ifl. Sin brr Dfifeite werben Qlufternbanfc flarf unb
rationell fultivirt. Cer jährliche Slbfajj beläuft fieb auf 12—
1300 Tonnen ju je 1000 Stiftern.

Süböfllicb von Si)lt, bureb biefe unb bie 3nfcl Sutrum
jutn ibfil gegen bic hcrrfcbcnbcu SBtflwinbe gcfcbiißt, liegt ba«

weit milbcrc SBilbelmbbab bei 2JBr>cf auf ber füb-Öitli<bcn

flüfle von göbr. ©Sic viele anberen jeblebwigltben Orte liegt

UBbcf auf ber ©renje jwtfibcn Starfcb- ober ©Siefen- unb bem
höheren unb älteren ©ceft- ober Scfcr-ßanb. 3*n Schüße be«

im Süben gelegenen ©ccff-ßaiibc« (otnmen Gichcn unb Faunen
gut fort. Cer Sabcflranb bat geringen 2Mlcni<hlag. Strö-
mungen jebodb, bic bttreh Gl'be unb glulb veranlaßt werten,

fegen ba« ©Saffcr in fiele Scmegung. Ca« Sab würbe 1819
errießtet unb wirb jährlich von etwa 1200 Sabcgäficn befuebt.

Ginc, ba« Seebab bchanbclnbc Slonograpbie erfcbicii 1843 von
Gefßoff.

Cie jeljn Steilen lange breußifebe 3nfelrcibe, welche (ich an
ber ofifnefifeben Küfle, von tiefer 15 bi« 3 Steilen entfernt,

biitjiebr, beftebt au« 6 3»feln, bic bereit« jänimtliib mit Sabc*
Vorrichtungen verfeljcn finb. JRcfle einer einfligen Cünen-
Teihe, bie (nach bcni Curdjbrucb te« cnglifcbcn Kanal«)
von ber verflärften Steereofluth vielfach jerbroeben würbe,
bieten bicic lleincn oben Gilanbc noch heute in Se'cbaffenheit unb
ßagc große Ükbnlicbfcit untcreinanber bar. 3ni Schüße ber am
nörblichen Ufer aufgeriebteten Cünen , bie

,
jum i heil unbe-

waebfen, (ich faft alljährlich ju neuen gönnen gcffalten, ifl ba«
fübliche, gegen ba« ©Salt geneigte Ufer ber Frager eine« man-
nigfacbcn ©flam<nwacb«tb«m«. $icr finbet fieb wohlbefielltc«

©arten • unb ©Sicjcnlanb. Sehr gering ifl ber ©etreibebau,

beeb gebeifct bic Kartoffel vorjüglicb. Cie bcwacüicnen .fjöhen

finb ber Sufcntbalt jahlreidjcr wilber Kaninchen unb große

Slaffen von Scevögeln beleben ben Stranb.

Cie öftlicbfle biefer 3nfeln, Spieferoog, jählt ca. 200 Gin-

wohner. Cer rylächeninhalt beträgt mit bem Stranbe 0,s Du.-
St. Cie grembcnjabl betrug im 3 nh« 18(55 (540 unb ifl all-

jährlich im §unchmen begriffen. Ginjelne Säume erreichen bic

§öbt ber Raufer. Cie weftlicb folgcnbe 3nfU Cangcroog,
iiodb etwa« deiner, würbe 18(55 von 200 Sabcgäficn bcfucht.

Ca« Sabclcbcn auf bem junäcbfl gelegenen Saltrum ifl erfl

im Gntftehtn.

Storbernc») ifl ba« ältefte, febon 1801 gegrünbete Storb-

feebab. Seit vielen 3<>br}cbntcn fleißig befuebt, mit allen nur
wünfcben«werlhen Ginricbtunaen glänjcnb auögcflaltct, nimmt
biefe« Seebab unter ben bciitjeben Seebäbern ben crflcn SRang
ein. 3m 3a^c 1825 würbe Jtorbcrnei) von 525 Kurgäflen
befugt, bie gabl berfeiben belief fieb 1858 auf 25(50, 1867 auf
mehr al« 3000. §icr hoben jahlreicbc ©eiehrte im Cicnfle ber

Saturwiffcnlchaftcn gearbeitet unb bürch frucbibringfnbcJRcjiil-

late ju weiteren gorfebungen angeregt, ’ttmheralurmcfiiingen
bet ßuft hobtn ergeben, baß ber Ort eine mittlere 3obreotempe-
ratur von 8 ffirao 9t. hot, währenb im Sommer eine burch-

fchnittliche ffiännc von 16, im SBintrr von2©rab9t. brrrfebt,

fo baß Dtorbcrnen fich benmach eine« für feine Sage in 53" 42'

nörbl. Steife au«nahm«weifc milben Klima« erfreut. Gine im

3
3ob« 1858 von SBiebafch erfchienenc Stonographit über 9t or-

bernep barf nicht unerwähnt bleiben.

p u ifl unb Sortum liegen ber Küpe etwa« ferner al«
bie übrigen oflfriefifchen 3>'fU» wnb finb niebt mehr wie jene

vom geplante au« jur Gbbejcit mittelp Skigen ju erreichen,

grüher vereinigt, würben biefe beiben 3nfeln erfl im 13. 3ahr-
hunbert bureb emcSturmfliith gebilbet. Cie gewöhnlicbe gluth-

höh« an bielen 3nfeln beträgt 5— 12 guß ; bei länger an-
bauernben unb heftigen SÖeftwinbcn imrb ba« Stcerwaffer jcboch

an ben Kiiflcu ju weit größerer $öbe angefiaut, unb c« ent-

fleht bicSturmfiuth, von bereu Serwüflungen bic ©efebiebtf «ft
9torbfee(üften viel ju erjählen hot. 3 l| ift, «tf bfi weitem flei-

nerc btejet beiben 3nfeln, wirb noeb nicht florf beiucht, gewahrt
aber auch «e«halb einen ftillrrcn unb weniger foflfpieligen Stuf-

j

entholt.

Sorfum, bie größte ber oflfriefifchen 3nfeln mit 512 Gin-

|

wohnern, bereu ba« deiner« 9torbcrnev 1333 jählt, ift erft im
. 3ohrc 1856, feit ülnlagc ber honnoverfeben weftbabn, jum
Sabr eingerichtet. Cer grembenverfebr, 1865 lebon 1()0() Sabt-
gäfle, ift in flarfer Sunahmc. Sorfum , etwa 3000 Schritt
lang unb 1000 Schritt breit, hat fchöne SBcibe, baher viele Kühe
unb Sdjafe.

.jjier, wie auf ben anberen 9lorbfee-3nfeln, beginnt bie

Saijon jehon in ber Stittc be« Sommer«' 3“ «iefer 3*0 'P
bic Sec am ruhigpen. Stit bem Stugup nehmen bie »IBmbe
an Städfligteit ju.

Cie Änappfchaft*-Sereine in Srrußcn.

Start) ben in ber Seilfdjrift für bas Serg-r Jütten unb Salinen-
ivefen (15. Sanb, A. Statiftif, 2. Sief.) veronenllichten Uebeeficbten,

beftanbrn in ben alten Snwitijen bes pmißifcben Staate im Jahre
18ä(5 77 Knappfcbafte-Sereiue, welche 2810 Sergwerfe, glitte iT unb
Salinen in 722 Stnappfrtjafläälteflen-Spreuaeln umfaßten. Cie Stil-

vflieberjabl belief Reh Gnbc 1860 auf lli0i<>55 aftive unb jwar 7)8505
ftänbige ober meiftberichlijte unb 88^50 unftänbige, tneifc iiut
jur SranfenoerpRegunfl bereebtigte. Cie Sal’l ber fiänbigen Stit-

gliebet hat feit Gabe 1865 um 590 (o,s pSt.;, bie ber unfiäubigen uni
5,285(0,3 pGt. jugenommen.) 3m Dber-SeMamte-Sejitt Sonn waren
43 Sereine mit 60,734 Stilgliebern (1358 SÖcrfe , im Dber-Sergamt«-
Sejirf ^iatle 19 Sereine mit 22,078 St. (428 SÖJetfe), im Ober-Serg-
amts-Sejirf Cortmunb 11 Sereine mit 42,218 St. (30d 255.) unb ittt

Ober-Strgamt« Sejirt Steelau 4 Sereine mit 35,025 St. (716 2Ö.)
porhanben. Cie größten Sereine finb bet Cberfchltflfche Snappfcbafte-
Screin (Jarnowiß) mit 27,463 Stitgiiebcrn, bet Saarbrüdrr Knapp-
iitaftb-Serein (Saarbrücftn) mit lv,5S7 St., ber Stärfifchc Knapp-
fcbaftb-Strein (Sochitm) mit 13,731 St., ber Gflen-SJerbenfclit Serem
(Gffen) mit 13,731 Sc., ber Sieberfchtetifche Knappfchaftb -Seceiu
(Söalbcnburg' mit 7471 St. unb ber StanSfelber Knappfchaftb-Screitt

,

(Giblcben) mit 5685 St.
Cer Slbgang an Stilgliebern belief (ich im 3abre 1866 auf

26,132, 160,-o pro Stillt, unb jwar bureb Ütubfcteiben 22^532 (142,u
pro Stille), bureb 3nBalibität 1053 (6,3« p. St.), bureh iob 2247
(13,90 p. St.). Unter ben ©ejlotbenett Ptrunglüättit 354 (2,io p. St.)
bei ber Slrbeit. 3tn Curcbfcbnitt ber 3abrc 1863— KSciö tpareii
2,2» p. St. auf biefe Sötife um« l'tben getommen. Ca« burchfdmitf-
liebe ytbenballtr beim (Eintritt ber ©anjittualibität tvar 51, 30 3abre
(Stittcl 1863—65 53,«s 3.), beim Gintritt brr £albinua(ibität -15,86 3-
(Stittel 18(53—65 47, 50 3.). Grfranft waren im Sauft beb jatjrcb
1806 102,243 ÜV., 648,2« p. St., von betten 14,751 ;*,Ö,J3 p. SO) Rcb
ihre Krantbeit bei ber-Slrbeit , 554,74 p. St. aber auf anbtre äBeift
jugejogen hatten. 10,255 Kranfe, 10,3: pSt., würben in ben 57 Sereinb-
Sajatetben uerpflegt. 'Uni 3ahreöfehtuf[e waren 3455 St., 3,2 pGt
front. Unterfnißt tvurben von ben Sercincn im 3ahre 18c56 29,700
©erfonen (9,os pGt. mehr al« 1865) unb jwar 6102 ©anjiiwnliben
(84,*9 p. St. ber Stitglieberjahl) , 451 £a!biiwalibtu (6,2» p. St.),
9227 äiiltwen (128,s p. St.), 13,0CW Patcrloft (181,26 p. St.) unb
928 Pater- unb mutterlofe Slsaifcn { 12,92 p. St.).

Cie Gimtabmen fänuntlicher Sereine beliefen fieb im 3abre 1866
auf 1,492,027 Jblt., 30,927 Jblr., 2,12 pGt., mehr als 1865, bie 9tu«-
gaben auf M48,5:56 Sblr, 99,645 -iblr., 7,3« pGt , mehr al« 1865,
ber Utberfcbuß auf 43,490 iblr. gegen 1 12,209 ible. imSorjabr. Cer
ungünftigert Slbfchluß be« 3abrt« 1866 ift bureb bie Gboltra btrbti-

geführt worben. Cie Gimtabmen bilbeten fieb mit 735,183 iblr.
(49,27 pGt.) au« ben laufenben Seitragen ber Stitglieber, 587,335
iblr. (39,37 pGt.) au« bentn ber ©erfbeRßer, 109,779 iblr.
(7,36 pGt.) au« Äapitaljinfen; ba« Utbrige Roß au« Gintritt«-
aelbern, iraufebtin-fflebübren , Strafgelbern u. bergl. Unter ben
SluSgabcn erforberte bie Kranfenpflege 556,413 iblr. (38, < pGt).,
bie laufenben Unterfiiißungen (»57^429 iblr. (45,39 pGt.), bic »c-
gräbnißbtibülfc 28,594 iblr. (1,9; pGt. ), außcrorbentliche Unter-
Rüßtmgen 30,770 iblr. (2, 12 pGt.;, ber Schulimterricbt 57,130 iblr.
(3,94 pGt.)

, bie Senvaitung 73,565 iblr. (5,os pGt.) unb fonflige
Slu«gaben 44^535 iblr. (3,os pGt.) 9ltif ben Kopf gerechnet batten
bie Sereine 9 iblr. 8 £gr. 7 ©f. Ginnabme (batunttr 4 iblr. 17
£gr. 3 ©f. laufenbe Seitragc ber Stitglicbrr) unb 9 iblr. öluSgabeu
pro Kopf.

©a« KapitalPtrinögen ber Sereine betrug am «(bluffe be« 3abre«
18G6 2,682,(512 iblr., 101,877 iblr. (3,95 pGt.) mehr al« Gilbe 1865;
außerbem befaßen bie Sereine noch 592,8.58 iblr. (39,118 iblr., 6,1»
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pSt. wcniflcr alä Sntc 1865) Sermögen in ©runbflüdcn , Basarcthm

unb fjnocntarienftfltfcn. 'Huf bcn Aopf ber flänbiflcn ©titalicber tra-

fen im ©urAfAnitt 45 Sblr. 18 Sqr. 5 ©f. »om ©cfammWetmögtn.
©08 tiuifie ©crmSgen befaften fulflcnb« ftnappfAoft«»crcine : ber Ober*

fAlcfifAe 391,829 Jblr. fl.ipital- unb 229,600 Sblr. anbetd ©ctmö-
am, btr iRicbf 85,383 unb 45,427 Jblr., ber §al6crfläbter

103,761 unb 250 Jblr., ber SWannbftlbtt 65,943 unb 850 Iblr. , ber

©tnrfifAc 424,637 unb 24,095 Shlr. , brr Sffm • fflcrbtnfcbc IW,999
unb 37,500 Sblr., brr ©tüblbcinur 57,174 unb 496 ?blr., bet ©aar-
briufer 489,3:16 unb '238,215 Sblc. unb ber ©onnfet 73,399 unb 2500

Jblr. ©ic reiAflcn flnb folacnbeflnappfAafteocrciiu: bet btt Salinen
Sßetl, fReubed unb fjbppe |294 Jl)lt. 'Hnibeil am Äapltafoerm&gen

S
to flopf bet flänbiaen ©titalicber), bet ©nlinc ^aile (288 llhlr.), btr

itinbcn-Kaoenß&ermfAe (271 SJfjIr.), ber Sefurtcr (166 &bh) unb bet

SlKenbefener (153 Sblr.).

Die (ämmllicbtn 95crcine mit ütubnabme bc8 ©Icffcr ©ttcinS

(459 ©titgl.) fleben unter 2luffiAt btr flönigliAcn SttflfKbärben.

SJltue tu nffroiffenf AaftliAf ©erfe pTeuRifAet
©utoren.

VI. ©ic »ornchmffen ÄunR benftnäler in ©ien.
©on ®. 5 . ©aagen, ©irettor ber flönigl. ®cmälbe-©alcric,

©rofeffot an ber HnioctfitAt in ©crlin. Srjlet H>eiL ©ie

fl. St. ©cntälbt-Sammlungcn im SAloR SelDcbcrc unb in ber

fl. St. ftunRafabcmie , bie fDriOatfanimlungen. ©ien, 1866.

©ühclm ©raumüQcr. — gwcitcr 3;hcil. ©tanulfripte mit

©tiniaturen , &anbjciAnungcn unb flupferRiAe in ber St. fl.

ßofbibliothef unb ißrioatfammlungcn. fl. fl. Slmbrafcr Samm-
lung. fl. fl. SRönj- unb 8lntiqitcn • Sabinet. Äaiferl. SAaR-
fammer. fl. Ä. ©cufctmt für flunR unb 3nbitRric. Sbcn-

bafelbR 1867.
# .

©errifS ien 3‘rbrc 182*2, gelegentlich fcincS erRtn Sefud>eS

in ©ien, falte ber ©erfaffer ben R3lan ju biefem ©erfe, unb
begann bie Stubicn. ©ie bantalS plöRli® unterbroebene 2lrbcit

fonnte erfl 1839 wiebtr aufgenommen werben, unb auA bann
rotirbc cS nicht mögliA, baS gewonnene reiebe ©taterial ju »er-

arbeiten, bi8 1860 bie ©erbältniffc bem ©erfaffer ftd) für bie

airbeit günRigct gefialteten , unb er, um etwaiger ©craltung

feiner ülotigen »orjubeitgcn unb ftd) mit ben injwifAcn »or-

gegangenen ©cränbmingen auf beut Caufenbcn ju erbalten,

eine britte Steife naA ©ien unternahm- JeboA verzögerte eine

wieberboltc SFlcife itaeb 6t. ©ctcrSburg wteber bie ©oQrnbung
beS SuAeS. SnbliA crfc^icn ber erftc ©anb im 3 rtbre 1866

unb bet SAluR im 3ah« 1867.

©er erfle ©anb enthält bie in ©ien in öffentlichen unb
©rivatgalcriccn »orhanbenen ©emälbc, jucrR bie reiche Samm-
lung bcö Selütberc. ©er ©erfaffer hat jttnäAR in einer

Anleitung baS ©taterial über bie ©cfAichte ber SeluebeTC-

©alerte ju einem libcrfiAtliAen ©ilbe verarbeitet. Sr führt

bie erften, freilich unfleheren Ursprünge berfelben auf bie ftaifer

flatllV., ©tarintilian I. unb ÄarlV. jttrücf. Sinccigent-

liebe ©emälbcgalcrie legte aber erR Ütufcolph unb »war ju

©rag an. Sin flatalog etwa »om 3- 1600 führt 463 ©entälbc auf.

gwar bradjte ber 30iährige flrieg grofic ©crluRe, boA blieb im-

mer noA ein anfcbnlicher ©otrath jutücf. ©cn Jtunten §aupt-

beRanbtheil bet ©clvcbctc • ©alcrie bilben bie ©etnälbe, tuelAc

berSrjberjog öeopolb©ilhclnt, britter 6ohn {jerbinanbS II.,

alS Statthalter ber fpaniftfacn ©ieberlanbe juiamtncnbraAtf,

bie fo bcbcutenb waren, ba| ber berühmte SRaler ©a»ib
XenicrS, alS Sluffeher biefer Sammlung, eine SluSwahl »on
‘li'i Statt in einem flupfenuert hftauSgab (1660). 2luA bie

auf SAlofj aimbraS angelegte Sammlung, obgleich grölten*

theilS auS (leinen AunftgegetiRänbeit bcRchenb, brachte, alS Re

»on ber Seitenlinie bem flaiferhattfe anbeimficl, ber flaifer-

liAen ©entälbcfammlung in ©ien teiAc SAa^c u<- ©ie

erRc Slnlage ber lejjtercn unternahm ftarl VI. 1728 tviirbe

jtc mit 718 ©entälben in 11 Qtmment ber flaifetliAen

StaUbura eröffnet. 3‘*bft Schtdj (oRetc 12 flaifergulben.

SRaria xhcrefia unb 3»fcph H- erweiterten bie ©alcrie.

©er üeßtere Rebelte Re 1776 unb 1777 naA bent SAtoRe Sei-
»tberc über, wo Re in aAtjch» Simmem ber bret Stecfwer(e

eine aünRigcre aiufpcüung fattb. 3u fl
lnd) »eranla|fc er bie

aibfaffung beS crRctt im ©rurf auSgegangenen flatalogeS burA
ben ju biefem 3rof^e auS ©afcl berufenen flupferReAer unb
flunftbönbler Shtiftian »an £Dl cd?e l. Unter fyranj II. er-

hielt bie ®aletie manchen 3u,üaAS. ©aA bem Slbgange beS

CanbfAnftSmalerS 31 e b e 1 1 , rnclAcr brci3ah« binbttrA ffialerie-

©ireftor gewclcn war, würbe attA bie »erbcRcrte SlttfRellung

unb flatalogiRrung für bie ©alcrie in Angriff genommen.
(3cf}t geht man mit bem ©eubau eines ©iuTeumSgc-
bäufceS um, au bem bereits eine flonfurrenj Rattgefuntcn

hat. DletterbingS iR im Seloebcre eine SRcRaurtrjAule eilige*

riAtet.)

©ei bet SctraAturtft ber einjelnen ©über weiAt bet Ser-
faRet »on ber Slnorbnung beS Stoffe« naA SAttlen unb
SpoAen ab. ©ie ®emätbc werben in ber Dtcibcnfolgc befAric-

bcn, wie Re bänflen. ©ie hiRorilAc ftritif wirb bift mit
SiAerheit geübt, unb juglciA burA augenfällige 3eiAen eine

SlaUificatiou ber Silber gegeben, bergcftalt, fcnR brei Sterne
am Sftanbc bie ©erfc erRcn IRangcS, jwei bie ber jweiten SlttS*

leje, einer bie noA guten, aber niAt heroorragenben ©rntälbe
beiciAnet, wäbtenb bie gewöhnliche ÜRitteljnäiigfcit unbcAeiAnct
bleibt, unb eine SluU am Dianbe gewiffermafen baS ^obeS-
tirtheil über bieber über'AäRtc, aber werthiofe tafeln auSfpriAt.
Sine furje biographifAc SRotij uttb Shararteriftif bcriAtet baS
Dlölhige lut Orientirung über jebtn 2ReiRcr, ba wo er jum
crRen Stale »orfoinmt.

SS folgen auf bie ©clveberegalcric fobanit bic afabemif Ae
unb eine erhebliche 2injahl »ok *Pri»at-©alcrieen, an benen
©ien reiAer iR, alS iraenb eine Stabt in ©cutfAlanb. ©äAR
ber ffürRUA CieAtenftcin'fAcn werben gefAilbert bie Samm-
lungen fccS ®rafen Sugen Sjernin »on ShubeniR, beS

®rafen SAönborn, beS fierrn ©feil, beS ©rafen §arraA,
beS Saron Slnfelm Salonton ütotbfAüb, beS ftunfl-

hänblerS Slrtaria, beS ©rafen Safimir SanbSforonSti,
beS ^rn. »on ftolier, beS Dr. Surattba unb beS Dr. Sterne.
9lttA anbere ÄunRgegenRänbe von ©ertb, bie RA in biefen

Sammlungen neben bcn ©entälben »orfinben, werben glciA-

jeitig aufgeführt, ©ic bet« ©erfaffer mangclnbe ShttopRc für baS,
waS RA feit 1860 in biefen Sammlungen »eränbert hat, wirb
ergänjt burA mitgethtütc IRoti^en ber .§crrcn ©Ifreb ©olt-
mann in ©erlitt unb Otto Stünblcr $u ffÄariS.

©on »icUciAt noA größerem ©erth für bic flunRwiffen-
fAaft Rnb bicicnigen fvoriAungcn , bereit SRcjultatc in bem
jweiten Sanbe nicbergelcgt Rnb , bcfonbcrS waS in ber crRen
.^älftc beS ©attbcS über mintirte Stanuftriptc berichtet

ijt. SetanntliA ift ©aagett ber Scgrünbcr beS wiRenfAaft-
(uhen StubiumS ber mittelalterlichen Stiniatürcn. Ceiber hat
berfelbe — ben, wie gcRtrn telegraPhifA gentclbet mürbe, auf
feiner Steife in Kopenhagen am 15. 3uli ber tob ereilte — feine

©clegenbeit unb £Dtu|e gefunben, bie Srgcbniffe feiner Unter-
fuAungcit »ollRänbig unb in gröRerer älttSführliAfeit barju-
legen. Hm fo fAäRbarcr finb feine »creinjcltcn ©ttblieationen.
©er ©erfaffer giebt auSführliAc DteAenfAaft »on ben
SUtiniatüren in SDtanujtriPten ber flaifcrltA ÄönigliAen
$ofbibliothcl, naA SAulen georbnet (bpjantinifAe,
teutfAc, böhntifAe, nicberlänbifAc, franjöRfAc, fpanifAe uttb

italicnifche) , ncbfl einem ©»hange über arabüAe, perRfAc unb
türfifAt BRiniatüren. [ferner Ritbett ©tanuffribte mit ©tinia-
türm auS btr ^rivatbibliotbct beS flaiierS [frattj I.

»on CcRcrreiA unb auS ber flaifcrliA ftöniglichen 21 nt br afer
Sammlung ©crücfffAtigung. ©ie [fülle tnerfwürbiger unb
auSgcjciAnctcr Arbeiten ifi übcrrafAenb.

flaum minber wcrthvoll Rnb bie auSfübrliAcn ©eriAte
übet bic.v>anbjeiAnungen in ber Sammlung beS SrjbcrjogS
2llbreAt, einer brr gröRtm §anbjeidmitngcn-Santntlttngcn.

©ei bcn flupfcrRiAcn, fowohl betten ber 'Hlbcrtina,
alS beiten ber fl. fl. ig>of*©ibliotbcf, fonnte bic Qll'RAt beS

©etfafftrS niAt bahin geben, auA nur cinigcrtnaRtn uollRän-
bige flatalogc ju geben, lonbcm er muRte RA bamit begnügen,
bieienigen ©lättev herauSjuheben, bie RA burA Seltenheit unb
SAötthctt ber 2lbbrücfe bejonberS auSjciAncn, unb alfo fo ju
fagen, bie Spezialität biefer Sammlungen bilben. Sr banbclt
baber vorncbmliA »on ben ©teilen fowie »on bcn ältcRcn ©rohen
beS flupfcrftiAeS unb beS ßoIjfAnitteS, »on jenen ©lättrrn,

welAc für bie SntwicfelungSgefAtAtc ber »crvielfältigcnben

flünRc »on befonbercr ©iAtigfcit Rnb.
Sei bcn ntannigfaltigm ©cgcnRänbm brr fl lein tu 11 fl,

wclAf bic 'Hmbratcr Sammlung unb baS fl. Ä. ©tünj-
unb 2lntifcn-flabinet fonRituiren, gefleht bet ©erfaffer, baR
ihm eine grünbliAe ©efanntfAaft mit fo manAen cmfAlagen-
ben teAnifAen 5rn fl

C11 abgeht; boA h^t bie ÄunR an allen

biefen ©ittgen fo groften 2IntbciI, baR feine auf bie fütiRlcrifAc

2liiSRatttmg faft auSfAlicRliA gcriAtetc SAilbcrung niAtSbcRo-
weniger wcrthvoll iR. 2lchnliA fleht c® mit ber Slotij über
bie flaiferliAc SAaRfatnmer.

Sin fttrjer ©criAt über baS Ä. fl. öRerreiAHAe
©lufettm für ÄunR unb 3nbuRrie, eilte jener jur Hebung
unb Sclebung beS mobernen ftutiRgewcrbeS ins Beben gerufenen

SlnRaltcn, beruht, wie ber ©erfaffer angiebt, auf ben ©titthei-

hingen beS in biefen ©ittgen wohl erfahrenen Dr. ©oltmann,
ber baS 1863 gegrünbete wohl angelegte unb uerbältniRinäRig

reiA botirte 3»RHut auS eigener SlnfAauung fennt.

t
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3nbaIt«-Bermcbnif : Alfcrtbümer unb Äunftbenfmale be® Gelaunten Haufe® ßobeitjollern. (V.) — ©lc laiibwirlbfebaftlicbcn unb
inbuftnellen Berbältnijfe bt$ ttönifireicfie SBürlteinben. (IV.) — StOniq OricSricbe II. 2Xcliorationen im buitiacn atefllerunßfl-Bc-

liri ©lettin. (I.) — Bonn. (I.) — SDie Slinbenbauten bcr romanifcpfn unb bet ßotbifcptn B«iobc in ipttuien. (1.) — Sari®.
(ÜJionate * dtjronif.)

Altertümer unb Äunftbenfmale be® Grlaud)tcn
Haufe® §o[>enjoUetn.

v.

Auf bie am Schluffe be® lebten Artifel® beiprodjenen, bent

©rcifönig8-Attat in bet SDlünftcrfircbc 311 HcilSbronn gewib-

meten Blatter folgen in ben Altertümern

:

Stobtenfdiilbe unb Steinbcnf mal be® Slarfgrafen
Stegmunb oon Branbenburg. Siegnntnb, bet lungere

Bruccr beb Borlgen , geboren 1468/ würbe nach bent 'lobe

feine® Batet®, ber flisposiiio Acliillca gentäj), regierenber Blarf-

gtaf oon Baircutb I486. 6t war bet treue UBaffcngcfäbrte

Äaifcr Blajimilian® unb fiarb unocrmäblt fdjon 1495. 3u
feinem ©rabeSfdjmucfe würben aufgeridjtet : 1) eine runbe
Bronjc-Iafel in her 6t. ©umVertS-fiircbe $u Anöbad), 2)

ebenbafelbfi an bcr Stätte, wo feine 6mgcmcibe beigefefit wür-
ben, eine runbe Stcintafcl, 3) in ber ©eorgS-Äapellc berfcl-

ben Äirdjc ein Oraebtoollcr tobtenfdjüb, tn Hol3 gcfcbnijjt

unb rcid) ocrgolbct unb bemalt. Alle brei tafeln enthalten

aufier ben 3r»f<t>riftcn bie SSappcnichilbcr non fturbranbenbutg,

nur auf ber jwntm ifi aud) bie ftettc be® Schwanen • Orben®

binxuflcfäflt. 3» bet ^ellöbronner Btünfterfircbe, in welcher fein

Ceicpnam beftattet warb, fiebt man aufjerbem eine grofje böl*

3ernc ©cbäcbtnifctafcl unb übet bctfclben ein ©cmdlbc oon
grofer Schönheit: bie 6ebwanen • Orben® •• flette, getragen oon

3wci fdjwebenbcn 6ngeln auf fputpurgrunb.
©labgemälbe be® 3ollern-3lürnbcrg*Sranben-

butgifeben Haufe®. ©er Bcrfaffer 3äblt, inbem et erläu-

ternb bie älteflen Siegel in §ol 3 f<bnittcn beibringt, fol»

genbe hier einfeblagenbe Antiquitäten auf. 1) Gin ffiappen

fjricbricb® be® Grlaud)tm (j 1289), ba® ältcfle bunte 'Kappen
be® öobenjoHernbaufe®. G® tft au® .Klojler Stetten auf bie

fdjwäbiftbe Stammburg gefommen unb jeigt übet bent oon
6d)war3 unb SSelf quabritten ©tammfcbilb einen golbenen

»eint mit ‘Pfaucnfcberfdbmucf. 2) ©leichfaü® noch crbalten

finb im mittleren Gborfrnfler 3U ^eilSbronn Ipottrait® unb
Kappen be® Burggrafen griebrid) III. (i 129/) unb feinet

btiben ©cntablinncn. 3) Sichrere rnieenbe ffieftnlten auf
einem ©laSgemälbe 311 fßed)larn bei Slölf in Oeftcrreid)

erflärt bet Bcrfaffer au® ben babei befinblicben Kap-
pen für ben Burggrafen 3°bann Hl. (+ 1120), feine

©emabUn Slargaretpe, Mochtet Äaifet Äarl® 1 '., unb
feine natb Öefierreicb Oerbeiratbetc 6d)wejicr Beatrij. 4)

©a® burgarä fliehe Kappen fjriebrid)® V. au® bet 3weiten

Hälfte be® 14 3abrbunbcrt® auf einem .ftirCbcnfenftcr 3U Starft

Gtlbacb in ftranfen. 5) 3m Kölner ©omc ba® Kappen bet

Slargaretbc oon Branbenburg (-{- 1406) in bcr fRcibc ber Ahnen
ihre® Gnfel®, be® Äurfürflen Hermann oon .ft bin. 6) 3n ber

Kapelle bet Burg ^obenjollcrn bie ©cftalt be® heiligen Stidjacl

mit einigen 3o9erfcbilblcin, wobl ein Kcibgefcbenf be® ©rafen
fjricbrid) oon 3»üetn, Bifcbof® oon 2Iug8burg (t 1505) für
bie oon 3°!* Stiflau® toieberbergefieUte Sticbael® > Kapelle.

7) Auf bem Btanbcnburgifcben flenfter brr Sebalbug-Kircbc 3U
Jtümbctg bie Botttait-fjigurcn SDtarfgraf Albrccbt® be® Aeltcren

unb feiner fyaniilie, gemalt 1515. 8) ©la§getttälbe in bet
St. ©umf)crtu®-Äird)c 3 U An®baeb- Au® biefem 1520
ober balb barauf angefertigten jjcttfter finb bict abgebilbrt:

SJlarfgtaf Äafimir, geboren 1481, al« Gtbbrin,) gefiorben 3U
Ofen im fSürfenlriegc 1527, — feine ©emablin Sufannc oon
Bauern, oermäblt 1518, — unb feine beiben Brübet ©eorg bet

g
'-rontme, geboren 1484, regierenber Btarrgraf feit 1536, geftor-

:n 1543, unb ©umf)red)t, geboren 1503, gefiorben 1528 bei

ber Belagerung oon 9leaf)el al® flammerberr be® fßaMh®
Seo X. ©unibreebt ijl beim aueb hier in feinet geiftlicben “traebt

abgebilbet, wäbrenb er auf feinem 9tcabolitamfd)cn ©cnfntale

al® fJUttct etf*eint; Äafimit unb ©eorg fntcen in ooller Stüftung
unter bet toebenben fdjwarjwciSen frabne.

Bilbni® be® SDbatfgtafcn Äafimit oon Bvanben-
bürg uttb ftinet ©emablin Sufanna. Auf biefem flei*

nen ^oljtafelgemälbe bet Stird)c »u §eil®btonn ctfdbeint ba®

fürfilicbe fpaat im Bruflbilbe uno jünger al® auf bent eben

gefdbilberten genfler. Beibe finb fd)war3 gef leibet; ibr eitijiger

. i

Scbmucf ip ber Sebwanenorben. ©et SKatfgraf trägt einen

anfebnlidben BoDbatt.
ffltabtnal bcr iDlarfgrafcn Äafitttit unb ©eorg

oon Btanbenburg. Äubferfliä). — ©icSllffufs bobeStein*
bcnfntal liegen bie Hinterbliebenen ben marfgräflidjen Stübern
1548 in ber Btünfierfinbe 31t H«l$bronn errichten, ©ort ift

e® in bie SJanb elngelaffen unb 3cigt unter einer oon fpilaflem

getragenen Attila bie fpotttait'j}iguren ber beiben gepanserten

Btarrgrafcn, fnieenb ju ben Seiten eine® Ärujifise®.

Bilbnif be® Btarfgrafcn ©eorg be® |>rommen
oon Sranbenbutg. Uitpogtabbü uad) bem 31t £eil®bronn
aufbewabrten, 00m Hofmaler Han® $enneberger tn Cel ge-

malten Bruflbilbe. ©er Btarfgraf ifr in feinem 39. Sieben®*

jabte bargcficUt, in fpanifebet ©radjt mit reichem Scbmucf oon
Äctten unb Älcinobien um Hai®, Barett unb £anb. Haar
unb Bacfcnbart finb furj gcfdjOKn; flinn* unb Scbnurrbatt
fehlen gan3 .

Beattij oon f^rangiban, ctflc ©emablin 2)tarf*

gtaf ©eorg® be® jrommen oon Btanbenburg. Citbo*

Sbirte® Bruflbilb nach einem jüngfi aufgefunbenen, jeöt im
i Sr. Äönigl. Hob«it be® Atonprinjen befinblicben Origi-

nale. Bcattij, ^o^tet Betnbarb® oon jQjraugipan , SBittwe

be® Hertog® oon Slaoonien 3obanne® Goroinu®, oermäblte

fid) 1509 mit bem Blarfgrafen ©eorg unb fiarb 1524. Auch
fie trägt bie .Kette bt® Sebwanenorben®.

liebet bie Battrait® ber SDlitgliebet be® Grlaucb-
ten Hanfe® H°ben 30 llern fränfifebet unb febwäbi-
febet Minie, ©ie ununterbrochene 3leibe Habensollemfcber
gamilienbilbec fränfifebet Cinie beginnt, wie au® bem cor*

üegenben fffierfe felbfl beroorgebt, erfl gegen ben Scblu® be®

13. 3abtb«nbert8; oon ba ab fehlt aber nur be® Burggrafen
Sricbucb IV. (f 1332) Bortrait. ©laubbafte Biibnijfe ber

febwäbifeben üinie finb erft feit ber 3weiten Hälfte be® 15. 3abe-
bunbert® nacb'uweifen. 2Bo außerhalb Beeu^en® autbentifebe

Hobenäollern • Bortrait® bnn Berfaffer befannt geworben finb,

wirb in frolgenbem yifamniengeflcUt : 1) Jn bet Jea^lci-Biblio-

tbct 311 Baireutb ( lo ©emälbc). 2) ©ic SKiniaturcn in ber

©otba'fdjen Äunfltammer, über welche in bet befonberen Bei-
lage 3u 9tr. 70 be® Staat® - An 3eiger® betiebtet worben ifi.

3) 3»®eib§b°lm in Schweben (bie beiben 3oatbint unb Blarfgraf
Sopann oon Küftrin). 4) 3n Afcbaffcnburg (Karbinal Albrccbt,

Bruber 3»acbim® l.). 5) 3n ber ü?l önflcrfirebe 311 Hntöbronn.
6) 3» ©rcSben (gropew Oelgeinälbe unb SÖtiniaturen eine®

Stammbaum®) unb im Biüni|cr Schlöffe.

Bilbnijs be® Hoehmeiftcr® Albrccbt, SDtarfgrafen
oon Branbenburg. ©a® Bruflbilb bc® Hochntcififr®, fett

1525 Herzog® in B«n®en, ift hier nach einem Oclgcmälbe be®

oben erwähnten H.ennebergcr in feinem 32. ßeben®|abre (1522)

in febwanem Stcinbrucf wiebergegeben. Gr trägt jwar ba®
fcbwar3e Krcuj be® ©eutfeben Orben® unb neben bcmlelben bie

flette be® Schwänen -Orben®, aber nicht ba® Otbtn®flcib, fon-

bern ein braune® ©ewanb. ©a® Haupt ift tmbebeeff, ba®Haar
fürs gefeboren, ber Bollbart jicrliffl gefräufclt.

Ahnen .Kurfürfl v an Btanbenburg;
Ahnen Kurfürfl fftitbriib® II. unb Albreebt Achill®
oon Branbenburg; Ahnen Ä urfürfl 3obann Gicero®
oon Branbenburg; Ahnen Blarfgraf fyriebrieb® be®
Alten oon Branbenburg-Angbaeb; Ahnen .Kurfürft
3oacbim8 I. oon Branbenburg; Ab»«n Kurfürfl
3 oatbim®n. oon Btanbenburg. — Auf biefen 6 färben-
brutf - Blättern wirb tine 9fcibc fecb®3ebnfchilbiget Ahnentafeln

gegeben, au® bcun Sßappcn einerfeit® fid) ba® allmähliche An-
wad)fen bt® HobenjoUern • g-ürflentbum®, anbererfeit® ber $u-
fantmenbang ber janiilic mit ben oerfchicbenen gürfienbäufern
Guropa® ergiebt. BUt wenigen Ausnahmen finb c® bcutfdjc

^ürüenbäufer , au® benen bie H»^n)(>Qnn ihre ©cmahlinnen
gewählt haben, unb biefe gehören wicberum fafl auSlctlicplich

bem eng oerfd)lungcnen Kreife oerwanbter Stämme an, bie ftch

um bie Äaiferbäufer SRubolf® oon Hab®bürg , Cubwig® be®

Bauern unb Karl® oon Cujembutg gnippiren. gut näheren

Begrünbung be® bi« Angebeuteten , fo wie ber pir bie StBap-
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ptn gewählten Blafonirung finb folgenbe

llef>tr|id)t bet m ä n n l i cp t n ©profftn b f g Sftü’tnbrrg

Branbenburgifcbcn fjaufeg, nuf welchen in bet gcit
»on 14Ü0 bi? 1650 bellen gortpf Icinaung beruhte. —
ütel unb SBappen bet Äurfürften unb SDtarfgtnfen
»on Branbcnburg b«g 15. unb 16. 3«bfhunbtrtg. —
SUliancen bet Burggrafen, üRarfgrafen unb Äut-
fürften aug bent Saufe fjopenaollern vom Gnbe beg
14. big jut erften §älftc beg 1,. 3<tb*bunbertg.

3obannGlcero,Äurfütft »on S ran ben bürg, üftar-

garetba »on ©acbfen, bellen ©emablin. Joachim 1./

Äutfütft uon Branbenburg. Clifabetp »on Däne*
matf, helfen ©emablin.

Joachim II., Äutfütft uon Sranbenburg- 2Jtag-

balena »onSachfen, beiten erfte ©eniaplin. Johann
©eorg, Äutfütft »on Sranbenbutg. ©oppie »on
Bicgnig, beffen erfte ©emahün. — ©chwarae Bithoara-

phicen. 3n öaltung unb fllcibung ftimmen bie|e uiet Äur-

fürften mit ben oben erwähnten , glcichfallg nebtn ihren ®c-

mahiinnen abgebilbeten Äurfürften gnebridb H. unb SUbredft

Sldjiltfg überein; bie Sortraitg aller 6 gürftenpaare finb aug
bet 2Riniaturen-©alerie in ber Äanalei-Sibliotbcf au Saireutp

entnommen. — greifen bie beiben gulc&t genannten Blätter

ift etngefdhobcn ein

Silbnif} Äutfütft Joadjtmg I. von Sranbenburg,
nach einem SaircutQer Original Cuca§ Granadjg btg kelteren,

(eboeb ohne garben roiebergegeben. ©ng Büb ift 1529, im
45. Cebengjahre beg gürften, gemalt. 5)et Äopf jriflt Jttenge

S
üge; bet fchwacbe Bart unb bag gelocfte §aat finb »raun.

ie foftbare Äleibung unb bet grofe geberhut, fowie bie

#änbe finb mit ©olb unb 3»»»elfn reichlich gejiert.

©ecfel beg ginnfargeg bet SDlatfgtäfin (Emilta,
britten ©emablin ©eotgg beg gtommen, Starfgra«
fen »on Sranbenbutg. Shriftng am Äreuae nimmt a»«i

©rittel bet Blatte ein; baruntet bag ÜHliance-BJcippen unb bie

3nf<hrift. Gmüia warb alg ‘Prinjeffin »on ©achten geboren

1516, vermählte fleh mit ©eorg 1532 unb ftatb, ben ©emapl
um faft 50 3 flbre übetlebenb, 1591.

Bilbnif Sllbrechtg beg jüngeren (2llcibiabeg),
2ftarf grafen »on Sranbenbutg. garbenbtuef. — ©cm
ruhelo|en Streiter, bet, aug bet baireuthiletjcn {jeimatp »er-

trieben, faum 35 3ahte alt, {ein Snbe fanb, roibmete btt nächfte

Berwanbtc, SDtartgraf ©eorg griebrldj, ein lebenggrofeg Silb-

nijj in bet ftftünfterfirche au fjcilgbronn. aibrcdpt ift gana ge*

S

iarnifcht, bie {Rechte führt ben Äommanboftab; ein langer, ge-

haltener rotberBatt hängt big aut Bruft hetniebet; aufbemÄopfe
trägt et einen fpi|en fthwaraen giiahut, wäprenb bet £elm iu

feinet ©eite liegt.

©tabmal unb ©ruft ©eorg griebtid>S, SDlarf»

grafen »on Sranbenbutg. — Seit ©eorg griebtich ftatb

im japre 1603 bie ältere, »on gtiebridj bem alten, jüngerem
Stüber beg Äurfürften Johann Cicero, ftammenbe Birne bet

Uftarfarafen »on angbodp-Bnireutp aug. Bon ben Statuetten

an feinem ©teinjarfopbage ift fapon früher bie Sftebe gewefen;

hier wirb im garbenbtud bet ©ecfel bieleg ©tabmalg
wiebergegeben, auf welchem et felbft, alg junget SRann bärge-

ftellt, in funftteich vergolbeter IRuftung ruht. Silg preufüfehe

unb bai)ti|che Äommiffarien im Jahre 18o3 bie ©rabftätten

bet .öeilgbtonnet ÜRünfterfitche unterjuchtcn , würbe auch bie

©ruft unter biefem ©arloppage, »on welcher ©runbtif unb
©utehfehnitte in ben iejt gebrueft finb, geöffnet. SRan
fanb ben hoppelten (£olj- unb ginn-) ©arg erbrochen unb

S
eplünbert; boch gelang eg, ben Ichönen ginn {arg, beffen

) ecfel, ähnlich bem ber SRarfgräfin Gmilia, im SRenaiffance*

©til »ortrefflich gra»irt ift, httiuflellen, {o bah bie Uebcrteftc

beg üftarlgrafen an ihrer wehten ©tefle wieberum beige|e|t

werben fonnten. gugleich entbeefte man in berfelbcn ©ruft
aufgejchicbtctc ©ebeine ; biete unb bie aug ben verfallenen

©rüften gefammelten lleberrefte anberer URitglieber beg fjohen-

aoUemhaufeg
(
»on benen 20 namentlich aufgeführt finb, wür-

ben in awei eichene frühen gelegt unb jo in einem alten ©tein-

{arge nebtn ©eorg grtebricb .oeftattet. ©ah unb wann bieg

gefcheben, würbe m einer (Einlage unb burch eine latcinifche

3n(chtift auf bem ©eeffteine angegeben.

©atfobhufl 3» fl «bim Crnft'g, 2Rarfgrafen »on
Stanbcnburg, unb bie barunter befinbliche ©ruft.
— ©ie älteftc ©ruft au 4?cilgbronn, biefelbc, in welcher ber

•fctilgbtunnquell entfpringt , aeigt {ich in ©runbrih unb
©urchlchnitt. lieber bitler ©ruft erhebt ftch bag ©enlntal
beg h<et beftatteten SRarfgrafen 3ouchim Cmft, ber alg ein

jüngerer Srubet beg Äurfürften 3»achim griebrich ini 3ahtc 1603
fraft beg ©era'jcbcn ^augoertrageg regierenber SRarfgraf »on
aingbach unb bann auch Stammvater ber jünaften, 1806 er-

lofcbencn fränfifchen Cinie beg ÄobenjoUemhaufeg würbe. Cr
ftatb im 3°&r* 1625. ©ein ©rabmat, erft 1726 gana voll-

enbet, nochbem eg fchon im breifigjährigen Äriege arg aug-
aeplünbert worben war, ift ein ©arrophag »on Ihwaraeni
2Rarmor; fedjg aibler »on weifem SRarmor tragen ihn; an
ben »ier Scfen fiten ©enien »on Bronae; übet bag Äopfenbe
neigt fid) eine eherne garna. Stuf bem ©ecfel ruht bag Bronae-
Silb beg URarrgrafcn »on trefflicher Slrbcit; eine fune,
gebrungene ©cftalt, an §arnifdb, gelbbinbe unb SRciterftiefeln

alg ein Ärieggmann ber erfien ^älfte beg 17. 3ahrhunbertg
fenntlich. Soachim Crnft ift bet legte ^ohenaofter) welcher im
£>eügbronner SWünfter belgefegt würbe.

3m Schlug worte »erbreitet {ich ber Serfaffer über ben
Urfprung unb bie Stammtafel beg §aufeg Jjoheu-
aollern. Cr aeigt, wie ber gulammcnbang ber §ohcnaoüern
mit bem fürftlidben §aufe Collalto boch wohl mehr alg eine

Sage (ei, bie aug ber Slebnlitpfeit beg SRamrng unb beg SBap*
peng, — ein Collalto-SBappen »on 1323 ift aur Serglti-
chung beigefügt, — entflanbcn. (Sine mit ©charfftnn unb ©e-
lehrfamfcit fombinirte ©encalogie {oll bie Serbinbung nicht ber
CoQalto allein, fonbem auch beg fächftfchcn Äailerhauleg, bet
§erwn »on Urach, von Slchalm, »on ftlellenburg unb von £odj-
burgunb mit ben £ohenaolIcrn nachweifen. ©o wäre beim bie

SBurael beg fiaufeg §ohenaollern big in ben Anfang beg 9. 3u(>e-

hunbertg, alfo auf mehr alg ein 3ahrtaufenb f>in, au »erfolgen

©ie lanbwirthfchaftlichen unb inbuftrtellen Serbält-
nlffe be< ÄflnigreichS SBürttemberg.

rv.

II. 3nbu|ltit unb ©ewtrbe.

©ie 5Boll-3?erarbtitung gebört au ben öttiften unb wichtig-
{len (Bewerben be8 Oanbe«; man jäblte im Jahre 1861 71 ©treich-

gammafepinenfpinnertim mit 51,122 ©»ittbeln, fo ba| burchfchnililich

auf ein Stabiiffenunt 720 treffen, ferner 3 Äammgarnfplrmereien
((Ehlingen, galacb unb Bietigheim) mit 14,250 ©pinbcln. ©a8 ©arn-
erjeugnih in ©treiebgarn beträgt ca. 35^00 (Str. , in Äammgarn
6300 Str., »u beten iierfleOung ea. 55,000 fftr. SBolte erforbert werben.
©a bie iniänbifebe Schafjucpt nur elicaS übet 20^00 Gtr. liefert, fo

tnüffrn ca. 30^)00 (Sie. vom Stublanbe (©cplefien, Ungarn, Siuflant,
SMuffralicn) emgefübrt Waben, flm 3aore 1860 finb auf ben SJoll-
märften In flirciibeim, Ulm, ^eilbronn, Stuttgart, Gplngen, Juttli n-
gen unb ©öppingen 15,305 Gtr. äüoiic angefapren unb bauen 15^)87
Gentnet (tn ©efamuitwertpe »on 1,548,057 gl. »erfauft worben. Sc-
beuteirbe gabrifen »on wollenen unb halbwollenen Stoffen befiepen

in (Ehlingen, ©üppingtn, ^eibenpeint, Dteutlingen, fiubwig8burg ic/

S

ie arbeiten nicht nur für ba8 3nianb, fonbern baben auch im Slu?-

anbe einen nicht unwichtigen StbTag ©a8 ©raeugnih unb ber ©erfp
ber SBoUenweberei wirb auf 5,Ä>9,000 (Eüen Such, SucMtinS, woünie
©eefen unb glanelle, halbwollene 3cufle für 7,785,(XX) ftl. angegeben.

©ie Beinen} abrication, bie früher nicht unbebeutenb war, ift

bagegen rurüctgegangen unb bicSerfucpe, biefen Jabuftrierweig wieber

au früherer ©lülpt au erheben, haben bibber ben gewünlcbten Crfolg
nicht gepaht. Ga fliibet iwar noeb immer etwas Sluefubr »on Bein-
wanb nach bem Sodoereui, nach Muhlanb, Solen unb fitmerifa ftatt,

boep ift biefelbc »on feinet groben Bebeutuna.
Siet wichtiger ift bie 3Rafcpiiitnfa6rieation, beren ®nt-

widtlung unb rafepe SluSbepnung mit ber Serbreitung be8 5Wafcpinen-
betriebcS in ben »ttfebiebenen ©ewerbtn im Sufammenbange fiept.

Koch in ben 40ger Jahren muhten bie SDiafchinen -(Einrichtungen autn
gröhten 5-beil au8 bem Slu8lanbe beaogen werben; gegenwäriig fann
bie württembergifepe 2Äafchinenfahricatlon nicht nur ben Btbarf ber
eigenen Jnbuftne, pächften« mit au8napmt ber feineren Slrbeitenta-

fepinen ru ©eweben, beefen, fonbern ift auch für ba8 9lu8ianb »icl-

fach befepäftigt. ©ie gröberen berartigen Gtabliffementa, rum Jbeil
auf füctien geärünbet, beftuben jicp in ©hlingttt (BofomocWen-gabrif mit
900 — 1000 xlrbcitem), ^tilbronn, Berg, ©öppingtn, ÜRaoenSburg,

OricbrichShafen, Gannftatt, Dbertürfpeim Jt. Slufer biefen größeren

SRafcbinenfabrifen finb auch »etfipiebene anbere Branchen ber (Eifen-

Verarbeitung »on Stbeutung, namentlich bie gabrifen für Qenfter-

btfcplägt, ©ratpftifte unb ©ratb, aSerfituge unb päu8licht fflebraucta-

gegenflanbe aller Slrt, für febmiebbatt Gifenguhwaaren (in Stuttgart),

für Senftu (in SReucnburg), für ÜXeffcr (in ^tilbronn, Stuttgart,
äuttlingen). SSucb bie giibrication »on ©olb-, Silber-, SRöbei-,

Spiel-, gatbe-, Siech-, ©aianterie-, Äonbitorei- unb Jraganhvaaren,

fo wie »on Gorfett8, gortepianoa, ©olbleijlen ic. ift in gröberer 3apl
cureb bebeutenbe ©efepäfte vertreten, bereu %bfa| fiep über alle curo- i

päifcpm Bänbtt unb in einaeinen artifein bi8 in bie entfemttften
SBeütbeiie auSgebebnt bat.

Son ben wicptigflen 3nbuftrie}Wtigen, bie int Banbe »ertreim
j

Waren, mögen nach ben gabriftabelien bt8 3oü»etein8 für ba« 3abr
1861 folgenbc hier einen Sla| finben:

59 Streitbgarnfpinncreien mit 41,191 grinfpinbeln u. 1406 Arbeitern,

7 ÄammgamfpinntTcien » 17,190 » » 998 »

9 Sribenbafpcl-Slnftalten mit 214 »

4 Selbtnmoulinagtn » 277 »

20 BaummoUfpinnereien mit 171^)66 geinfpinbeln u. 2413 »

3 glacpa- unb XUergfpinnrrtien mit 5896 geinfpin-

beln unb 294 »
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137 SBcbßüble füt ©eibcnwaarcn mit 65 {Weißem u. 91 <9c^ü[fen/
9217 » » Sauttiirolle » 5276 » » 4195 »

8148 » » «einen » 6087 » » 2248
oufcrtein werben 10,888 ©tüblc für Seinen a!8 Webenbcfcbaßigung
betrieben,

1549 2Bebcßüble für ®oße mit 933 {Weißem unb • • 867 ©ebüifen,
802 » » Stnimpfwcberci mit 570 9Jtfi-

dem unb 250 »

74 f&ucbfabritcn mit 76 SWafcbinen , 527 £anbßüb-
len unb 1114 ©rbeitem,

22 asollcnwaarcnfabrifen mit 101 IWaßpinen , 343
©anbßübicn unb 826 »

110 ßabrifen füt Saiimwoilenjeuge mit 2251 !Wa-
fepinen, 3469 ©anbßüblen unb 5253 »

14 ßabrifen für leinene Seugc mit 333jpanbflübleii u. 355 •»
9 ßabrifen für ©eibcnwaarcn mit 9 {Wafcbincn,

145 ^anbiiübien unb 133 »

17 ©trumpfii’narenfabrifen mit 21 SWafcbinen, 443
ßnnbflüblen unb 982 »

30 ©tüd- unb ©vprcturblcicpen mit 367 »

46 ©arnfürbereien mit 155 »

28 ©tücffärbercicn mit 136 »

12 Seuflbrutfereien mit 14 ©rudtifcbeit, 15 ©rud-
tnafebinen unb 247 »

19 gifenwerfe mit 1508 »

52 SWafcbinenfabrifen » 2243 »

8 (SifenbabniiMflenfabtifen » 392 »

42 gifen- unb Slccpwaarenfabrifcn » 1068 »

14 Gifcngicfercien * 368 »

1 ©ca'ebrfabrif * 140 »

34 ©clb- unb ©ilbermanufafturen » 1023 »

12 ßabriren für Kupfer- ic. ®oarcn * 395 »

57 cPcmifdic ßabrifen » 274 »

41 Äimbmaartnfnbtiftn » 568 »

7 ©InSbütten » 425 »

9 ©teingutfabrifen » 443 »

10 ßabrifen für SWbbel unb $oljwaaren » 338 »

15 ©plciwaarenfabrifcii »113 »

4 ßabrifen für ©teinwaaren »119 »

48 ©a»icr- unb ©appefabrifen » 1784 »

17 Oebenraarenfabrifen » 181 »

3 ßabrifen für ladirtc ©aaren »132 »

8 Strobn.'aaren-SWanufafturcn » 1491 »

14 Gbofoiabcnfabrifen » 376 »

49 £abafc<- unb Gigarrenfabtifen ..» » 1407 »

5 SHübcnjuder-ßabrifen » 1544 »

1 Saufabrif » 600 »

2 ©triefwaaren-SWanufafturcn » 1907 »

Unter bet gabt ber Arbeiter ifl ba8 ©ireetionb* unb ©ufßcptS-

©erfonal »orflebenb niebt mit eingerechnet. Sluferbcm »erbienen noeb

ber Grwäbnung: 328 Kalfbrcnncrcicn, 717 giefltlticn, 666 Qtlmüpltn
unb Diaffinerien , 16 Sopmüpien, 964 Sagemühlen, 2016 ©etrcibc-

SBafTermüblen mit 6980 SWablgängen, 2026 ©ietbrauereien fowie

10,333 Sremieretcu unb ©eßißit-©nflaltcn, weiepe jufammen 30,000

SWenfcpen hcfcpäftigteii. — ©ic auSgebcpntcßen Srauerel-Gtabliffcnientß

finb in Säb(!ngcn, GraiUbcim- Gfnngcn, Gibachi 4?obbucb, ^openßabt,

CubwigSburg, ©tofingen, Stuttgart, Uim Icftereh liefert

jährlich über 60,000 Württemberg. Gimcr Sier; im 3a bre 1866

bat ber Kamcral • ©nitfibejirf Ulm bie fjScfifle SWaljßcucr im Sanbe
mit 200,292 ßl. aufgebracht. ©ie ©efammtprobuction aßet Staue-
reien »eranfcblagt man auf 800|000 Gimcr, uon beiten ein Jbeil iiatb

ber ©tbwei}, ßrantreicb, Sabett unb ben» SHbein abgefeft Wirb; boef)

iß bie ©tictfubr im ©rtbältnif jur eigenen Gonfumtion M Sanbe*,

bie für 185960 auf 125 ßlafcbcn pro Kopf ber Stvölfrrung berechnet

worben iß, nur unerheblich. üliit ber gunabme ber ©ierprobuction iß

auch bie ßabrication unb ber ^>anbcl mit {Wal} in ßcter ©ubbebnung
begriffen; ©taijfabrifen beßeben in ©tuttgart, ©ainfurtb, ©opßngen,
©utbau, gbingen, ^eibenbeiin, Üangbeim, Cubrotgöburg, öiaiunbburg,

Ulm, ©langen, SBartbaufen. — ©ie bebeutenbßen ©renn er eien

fmb in Lemmingen, j^eilbronn , Gbingen , ©laftbof ,
SRauenSburg,

©tuttgart ic. ©ie haben in ber ©erbefferung btr ©renneinritbtungen
jn’ar bebeuirnbe ßortfebritte gemaept

,
boeb ßebt ber intenßcen Gnt*

rcirfelung Hefe» lanMoirtbftbaftlieben 3nbußrie»mcigeS namentlieb bem
auögebebnten Äartoffelbau bie flleinbeit beb ©runcbeßfieb, im SBeae.

©ie meißen ©rennereien ßnb im ©onau- unb ©(piranroalbfreife;

erflere uerarbeiten bmiutfndjlicb ©etreibe unb Kartoffeln, lefctere

nufer (Setreibe unbDbß aueb föaebbclber-, Reibet- unb ©rombeeren.—
©ie in ©.Württemberg beßebenben ©übenjueferfabtifen —

aUtffbaufen, rfeilbronn, ßütilingen, ©tuttgart unb ©öblingen — haben
im 3 ftbte 186(167 1,636,097 Gtr. rohe Stübeit »erarbeitet, beren SHob-

juderertrag ßcb auf 131,000 Gtr. berechnet, ©ie ©robuction bedt

tnbefi ben ©ebarf bc8 ffanbcä nicht unb eä iretben immer noch er-

hebliche Ouantitäten rafßnirter guder aus ©rcitfcn eingefübrt.

9lucb bie int öanbe beßebenben Kleingewerbe haben fid) bei-

nahe fämmtiieb gehoben. 'J(act) ben ©ewerbetabelien beS goüüereittS

jäblte ber flanbioerferßanb Slürttembergä 1861 80,780 ©teifler mit
64,528 ©cbttlfen ttnb Lehrlingen , überhaupt nlfo 145,308 ©erfonen,

wAbrenb betfelbe 1852 nur 120,345 ©erfonen befebnftigte. ©ie 3«-
nnbme betragt nlfo 23,714 ©erfonen, tpäbrenb bie 3<>bl ber in ben
ßabrilen befebnftigten Arbeiter in bemfelben 3 ( i,raume nur U1"
15,199 geßiegen iß. ©ie abfolute 3«nabme iß mithin bei ben 4?atib-

Werfern gräfer gewefen. ©ie in ber nacbfolgenben Ueberßcbt enthal-

tene projetttale ©ereepnuna ergiebt, wie bie ©erfonenjnbl auf bie ein-

jelnen ©ewtrbe »ertbeiit iß.
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1) StreUung »on ©abrungSmitteln . 11,760 5,535 17,295 11,»0

2) ©erfönliePe ©imßltißungen 1313 429 1,742 1,10

3) Sereihtng »on Stoßen für gewerb-
liche unb bäuelicbe 3n>cde 1,717 1,511 3,228 2,ia

4) ©erfertiger »on Stein-, irfcenen unb
©lactwaaren 3,603 3,561 7,164 4,93

5) Saubantwerfer 9,186 14,169 23,355 16,07

6) ÜRafctinen* , Stühlen-, SBagen-,

©cttiffSbau 3355 2,096 5,751 3,9«

71 Sletaüarbeiter 8,278 7,218 15,496 10,«7

8) ßnßrumentenmacper 950 1,403 2,353 1,62

9) Sereitiing »on ©efpinnßett unb
©eßeepten 1365 3366 5,731 3,9«

10) guriebtung »on ffieweben

11) ©ereitung »on fieben»aaren

657 610 1,267 0,87

14,436 9,748 24,184 16,6«

12) Sereitung fettiger KleibungSßftde. 9,369 6,093 15,462 10,6«

13) ©erfertiger »on öoiAwaarett 10,513 6,026 16,539 11,38

14) ©erfertiger furjer äSaaren »on
ßolj, ^ont ic

15) (Setueroe fürKunßbarßeUungen tc.

2,219 1,529 3,748 2,38

1,254 778 1,982 1,36

16) ©nberweite fianbwerfer 5 6 11 0,0

1

Sufammen 80,7801 64,528|145308| 1Ö0

©on Sinßaitcn unb Unternehmungen )unt (iterarifeben
©erlebt gab eb natb ben ©utnnpmeit »on 1861: 6 Schriftgießereien,

106 ©ueb- unb ©oten*©rudereien mit 880 Slrbeitern, 74 ©rudereien
»on Kupfetßicben jc., auch iilboarapbifcPe Slnßaitcn mit 285 ©rbeitent,

113 ©ueb-, Kunß- unb ©lufilalien-^nnbiungen, 129lntiguariatC!bflnb-

lungen unb 20 ßeibbibliotpefen iß ber bebeutenbße ©erlngSpiafr ©üb-
beutfebianb« unb ber ©littelpunft bed ganjett bncpbänblenfcben ©pebi-

tionöoerfebrä iunerbalb ©übbcutfcplanbe unb btr Schwei}, ©er ge-

lammte ©ücbenttrfebr be« l'anbeÄ feil ßcp auf 3J ©iiUionen ©uiben
jährlich belaufen.

König {ytiebricpS II. ©leliorntionen im prutigrn
SHeflierunflS-Sejirr Stettin.

I.

Unter btn prntfifepen ©rooinjen befanb fiep ©ommern
um bie ©litte beb »orißen 3nbrb»»fctr^ pinficptlicp feineb Unnb-

biiueb fnft in ber ungünftigftcn Lage.

©knnfllcicp nun ©ommern im fiebenjäprißen Kriege niept

unmittelbarcrScpauplafe ber Slction wttrbe, fo blieben boep bie ©er-

pecrungen, bic jeber Krieg nolpwenbig in feinem (befolge füprt,

natürlicp auep pier niept nub. ©ic SRuifcn ftörten frctlicb ben

©eferbau nirgenb nbficpilicp, ße liefen auep ben Canblcutcn ©rob
unb Saafforn , boep war bicb niept ju allen geilen unb an
allen Orten möglicp. ?tacp ber Scplacpt uon gornborf unb bei

ber wieberbolten ©elagentng ber geftung Golberg jogen frembe

unb cinpcimifcpe ijtecreÄabtpeilungcn in fcplcunigm §>in- unb
SRücfmäricpen burep .pinterpommern, unb eben biefcr Umftanb
uerurfaepte uornepmlicp bic fpäterc traurige Situation bicfeS

l'anbcStpeiiefi. 3n golge ber lange anbauernben KricgSbrang-

fale blieben bie ©eefet bort opne ©nbau, Stabte ttnb ©örfer

waren tpcilS nicbcrgebrannt, tpeilö uerlaffcn, bic abligcn ©utbbc*

fijjcr aber befanben ßcb wegen SJlangete an ©elbmitteln unb
©rbeitbfräftcn niebt in ber Lage , ibre §öfe wieber aufbauen

unb ipre gclbtnarten uon Steuern bcßcllcn ju fÖnnen.

©Ucin auf bem platten Lanbc waren wäprenb bef Kriegeg

465 Käufer, 442 Scpcunen unb 373 Ställe eingeäfepert; bie

©cuölfcrung in ©ommern war crpeblicp mrücfgegangen, benn

ba8 ©tuölfmmgb-SRegißcr uom 3nbre 1756 wk8 gegen ba§ uon

1762 einen ©ubfall uon 59,179 Ginwopnern auf; bie üanb-

leutc waren bc8 jutn üBirtpfcbaftbbctricbe erforberlicpcn gug-

uiepcö faß uöUig beraubt, fo fcaf ber gebeiplicpc gortgang be8

©cfctbaue8 unmöglicp febien.

©cm Könige, wclcper ficb päußg übet bie pommerfepen

©erpäliniße eingepenbcn ©ertept crßatten lief, entging c8 niept,

taf in ber ©rouinj fcplcunige $ültc jur btmgenben ©oipwen-

bigfeit geworben fei. Gr befummtc baperjunaepß eine Summe
uon 1,363,000 ?plr. 5 Sgr. 4 ©f. jutn ©icberaufbau ber ab-

gebrannten ©ebäubc, unb beauftragte ben ©eheimen ginanj«

State? uon Srencfcnboß mit ber ©ubfüprung ber ©Uerpßcpßen

Intention, ©ufet ' biefcr Königlichen ©nabmbewiUigung lief

ter ©tonarep noch 930 SBiSpcl SDtepl , 5380 ©M8pel SJlogacn,

204-1 SöiSpel ©erße unb 7224 ffiibpel §afer an bebürftige

pommerfepe Canbleute au8 beti inagajinen opne Gntgclb uer-

tbcilen unb uerfanbte ebenfo 12327 Stud bet au8 bem gelbe

jurücfgcbracptcn Stüd- unb ©rouiantpferbc an ©runbbcßjjcr

ber ©rouinj. . Ä . . _ .©rouinj. Ä m .

©aburd? »uar junäcpß bem ©langel an guguiep , ©rob-
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Unb Saatforn abgcholfen, btt baSSanb am bärteflcn bebrücfte,

»teil biefe beni ßanbbau unentbehrlichften Bebürfniffe bei btt

bamalißcn fNangelhaftigfeit bet SlcrfehrSvetbältnifle in btt

tbalcrn, tutnn man jcbcS fpferb nur »»t 10 f£blrn., ben SBifpel

SNehl unb Noggen ju 16 xblr., btn SBifptl ©trfle ju 12

unb ben SBifpel £afer ju 8 ‘ityr. rechnet.

(Die bauptfächlicbjlc Schwicrigfeit, welche btt £ebung beS

SlcfcrbattcS in Sommern bamalS na® mit not entgegenftanb,

blieb aber btt bereits erwähnte Gntvölferung unb bet baburCg

berbeigefübrte Ntangel an SlrbeitSfräften.

Cie preugifebe Negierung batte bet Colonijation buteb gc*

werbe jlcigige Ginwanberer von augerbalb idpon feit lanße bejon-

btrt Stufmcrffamfeit juanvanbt; bie betannttfien Beläge bafüt

bieten bie Slufnahme btt 20,000 franjöfifdjm Nefortnirten, welchen

Kutfürfi griebrid) SBilhclm in Branbenburg guflucbt gewährte,

nicht minbet bie ilcbcrficbcluna von eintt Slnjabl rtlißiöfet

glucbtlüigc auS ber ‘pfala unb Belgien unttt König griebridj I.

unb bie Slufnahme btt 20,000 vertriebenen Saljburger bureb

feintn Nachfolger. König {ytiebricb 11. ftccbte nunmehr mit

erhöbe gürfotge nach weiterer SluSbehnung ber Golonifation

unb febuf eine voQftänbigc Drganifaüon ber baju bieiüicben

‘Nagnahmen. 3« grantfurt a. 2Jt. unterbiett et *u biefem

SwccE einen eißtnm Slgenten, ben ©ebeima» KriegSrath

von grentag, welcher mit erbcblidjtn ©elbmitteln jut Beförbe*

runß von Koloniiien nach ‘Preugen oerfebeit war.
Slugcrbem batten bie Inflationen im ShtSlanbe *bie .{jerbei*

jiebunß von Slnjicblern ju betreiben, unb and) ben auf SBcr*

bung in bie Nachbarfraatcn auSgcfanbten Offizieren war Be*

a
lieben ‘Patenten jut Berbreitung jußefcrtißt, jvelcbe eine lieber

-$t btt ben Slnfieblei

eiten. Solche beftan

af ben Königlichen

Bejig unb_©ebrau(b, in freien» Baubola auS bei» Königlichen

3 »

jiebt btt ben Slnfkblern in 'Kreuzen verbetgenen Benefiaien ent-

hielten. Solche beftanben in berBetfcbrcibung von 21cfer0aneQcn
auf ben Königlichen Remtern jum erb* unb eigenibümli

‘

‘Brcu^cn

» ber Berte

cn Slcmteni ju,u erb* unb eigentbümftctcn

ch, in freiem Baubola auS ben Königlichen

gorjicn, Befreiung von Staats* unb KommunaUaflet» für be

ftimmtc 3ab«/ unb Scgug vor aller SBcrbtmg jtun SRUitair

bienft, btt ben Slnfieblcru felbft, ihren Kinbetn unb ibretn

©efinbe augejicbert würbe.
Die Bemühungen beS Königs blieben nicht ohne Grfolg,

btnn jebon beim SfuSgange beS jabreS 1771 »vor bet buteb ben

Krieg bcrbcißiffihrte Sl'bgang an (Einwohnern in ‘Pommern nicht

allein crfejt, fonbern bie Bcvölfctung febon um 30,584 Seelen

röger alb in» 3abte 1756; eS fii»b alfo feit jenet Seit 86,763
frfonen wiebet in baö Oanb gcAoaen.

Uu» bieft ju befebäftigen, lieg ber König auf ben pommet*
feben SUmtern anftbnlicbe neue Kolonien anleßcn, auch felbft

tiniße SlmtSvorwcrfe baju abbauen unb »virtbfchaftlicbc 31er*

beffetungen allec Slrt »n'S SBetf fegen; bureb itocfenleßtn

unb SluSroben wüfter Brücfaer, Kultivirung wüfter gelb*

marfei», SBcgncbmen btt SBaffrrmübten, fmveit Slcfcrlanb ober

SBiejen babureb unter SBaffcr gefegt »vurben, Slbarabcn bet

gelber, Slnfegen von gamilicn unb (irböbung beS fßiebftautcS

auf btn Domaincn unb abelißen ©ütern. Die Scfijjcr bet

legtcren erhielten bie Slufforberunß, ficb unter Ginreicbunß bet

von ben Sanbbaunttifiern unb fonfiißen DtcflirrunßS-Äommiffa*

rien ju rtoibirenbtn Äoften-'Unfcbläßc u»n bie ainsfreie Uebtr*

lajfunß von Kapitalien au bei» oorauncbinenben Slteliorationcn

be» ber Äamratr au beivetben, bereu föcwltlißung alSbann an
bie bhPOtb*larij<be (Eintraßunß ratione canonis ßetnüpft wutbc.

3n bet SKcßel »vurbc ßlcicb|titiß bie Slufnabmt einer Slnjabl

von frtmben Äoloniften rur Stbinßung gemacht. 25or bet

Slnfunft folcbtr iteute erhielt bie Kammer von Berlin auö Nach-
richt, um nach SDtafjgabe beS SBebürfniffeS bei» 'llnfieblern vor*

läufißcS Untcrfomnicn au verfebaffen, fowie bie weitere 23c*

förberunß unb bie btfinitive 23crtbeilung bcrfclben au bewirft»»

unb au teotln.

Die u)celiorationci», »velcbc bet König nunmehr unter beS

©tbtimen ginana-Natb» v. Srenrenboff Peitunß auf biefe SEßcife

in’S 2ßert fegte, jerfallen in awei Kateßoriecn, nämlicb in folcbe,

btrtn ‘HuSfübrunß bit StaaiS*9legierunß felbjltbätiß übernahm,
unb fol^e, fut »velcbc fie förbernb bureb Darleihen von Kapital,

Htbetlafiung von 23aubol,j ober Uebenveifung von 21nfiebletn

u. f.
w. btn privaten Unternehmen» bülfreicb aur Seite trat.

Diefe legtere Kategorie ftebt in engem giiianimcnbange
mit ber ©tüubung unb SBerwcnbuna bcs poimncrfcbcn SNelio*

tationSfonbS, btj|en bereits Grwabnung gefcheben ift; bie

(Stfolae btt auf biefe SÖBcife von fprivatperfonen untcn»omn»e>
nen SDieliorationen entjieben fiep ieboch ber genaueren Dar*
fltllung, »vtil tS baau an btn» nötoigen 2)tatcr»at gebricht.

Dagegen geben bie Sitten beS ilrcpivS bet Königlichen £Re-

gittung au Stettin emgebtnbtrt SluSfunft übet bie vom Staate
unmittelbar im bottigen 23erwaltung8beairf aur Stabführung
gebrachten 8ntwä|Tcrungcn.

Diefe 2lrt ber Slufbefferung ber Grtragbfäbiflffit von ©runb
unb SSobcn »vat für ben Diegicrungöbejirt Stettin wegen feinet

wafferreichcn 23cfchaffn»beit b»e bei »veitem wichtiflfte. Gin'Dbril

beffelben fällt befanntlich in ba§ untere Stromgebiet ber Ober,
bie ficb »vt ihrer fDiünbung in bie Oftfee in mannitbfache
Sltmc uerawtigt unb vor bei» ffnicln Ufebom unb 2Boll»n au
bem Stettiner ipaff erweitert. 3n einem anberen ibrile fiagni*

ren in golge ber geringen Slbbachung beS 23oben8 bie jablreich

bureb baS locfere Srbreiih bringenben Duellen au See’»» unb
Sümpfen, welche ein ©lieb in bet Kette ber ftebenben ©ewäficr
auömaeben, bie, gleich einen» Krame, an bei» Küften beS bal«

tifeben NtcereS von ÜRccflenhurg biS in bie ruffildjcn Cftftepro*

vinacn entlang aicgt. QBo bie obere Srbftbuht fefret unb
weniger porös ift, bilbet ficb bureb bie häufigen unter*

irbifeben Quellen ©runbwaffer, wtlcbcS bei» ©oben an vielen

Stellen fall unb unergiebig macht. Der Ucbcrfluf» an SBaffer

ift auS biefen ©rünben fieiS ein .yaupterfchwernig für baS ©e*
btiben bet pomnierfchen Panbivirtbfcbaft; unb awar häufig in

fo h»htm ©rabe gewefen, bag auSgebehnte Panbfiricbc gana ober

nicht genügenb oenugt bi§ in bie Steuacit liegen blieben, wo
bie gortfehritte, bie brr Canbbau bureb 2lnwei»buug ber

Drainage mittelfc unter ber 8rbc liegenber NÖhren erfahren hat,

auch biefen ©runbftücten a»» ©ute gefommen finb. Damals fannte
man nur bicKanalifirung burcb©rabenfpftcmc über bcrGrbe; auf
biefe Slrt foOte bie »’irocfcnlcgung fchäblicber Sümpfe unb Slb*

laffung von Sceen«, bie eine hervorragenbe Stelle in bem ‘Pro-

gramm beS Königs für bie J&ebung beS pommerfchen Panb*
baueS einnahm, aur Slusführung gelangen. Sit »virb in ben

bezüglichen SlQerhöchftcn Kabincts-OrbrcS an von Srenfenhoff
ftetS von Neuem betont unb in golge beffen auch von legteren»

ber pommerfchen Kammer alS öbjeft ihrer cingehenbfien Gr*
mittelungen »viebcrholt empfohlen.

2Bir befchränfen unS barauf, bie bebeutenbfien unter Staats*
leitung im NegierungS • Scairfc Stettin 31 » Stanbc gebrachten

SNeliorationen burch Gntwäfferung in überfichtlicberDarftellunfl

folgen a»» laffen. Die Nachrichten über anbere fNeliotationen

aus jener gelt, alS Nabungen, Slnlagc von Kotonieen u. f. w.
finb tbeiiS ungenau, tbcils lüefenbaft unb fehlen fogar über
einzelne nicht unerhebliche Unternehmungen birfer Slrt völlig.

Die erfte unter ben grogeit pommerfchen SNeliorationcn ift

bie Slblaffung bcs Ntabue SecS unb beS fpioene SruchS. Die
SNabue liegt a»vif(htn ben Stabten “Porig unb Sllt*Damm im
SlmteGolbag, unb ift burch »bten Neichthum an aUtrlei gifeben,

namentlich aber bie ihr eigenthümlicben SPtaränen, auch über

bie fprovina ‘Pommern hinaus befannt.

Der ©ehei»»»e ginana • Nath von ©renfenhoff hüll bitfe

©egenb für befonbcrS geeignet 3ut SBermchruna ber PanbtS*

Gimvohncr unb entivarf baher im gabre 1761) einen Dian,
nach »vclchcn» bttreh Slblaffung beSSee'S nicht allein eineNtenge

fonft unbrauchbarer unb bet beftänbigen Ueherfchwemtnung aus*

gefegter Srüchet unb SBicfenpläge troefo» gelegt unb »tilgbar

etnaebt, fonban auch ein ftbeil beS SceranbtB »ur SBeibe* unb
SraSnugung venvertbet werben follte. Der »plan fanb beS

Königs ‘Billigung unb würbe aur SluSführung gebracht, bie

erforberlicben Koften im Betrage von 36,231 Sblr. »vurben auf
bie §of*Staatsfaj)e angewiefen.

Der Bcairt, welcher währenb ber Jahre 1770 unb 1771 burch

biefe SMioration nugbar gemacht würbe, hatte einen gläcpcn-

3»»halt von 14^38 Ntorgen. DaS Slreal gehörte einröthcilS

au ben im Königlichen Slmte Golbag belegenen Dörfern, an*

berntheilS aber a» ben bort angrcn»enben abligen ©ütern, unb
awar betrug bie pfalifcpe glacpe 7795, bie private 6543 SNor-

gen. hiervon überlieg ber König einen grogen ?beil an bie

bisherigen Sefiger in ben SlmtSbörfern behufS Sterbeficrung

ihrer .^öfe unb Nahrungen burch nugbareS SBeibe* unb SBie*

fenlanb, augerbem aber fiebclte er 150 auSlänbifche gamilicn
mit 712 ‘perloncn auf bem ^Dpcilc beS troefen gelegten See*

bobenS an, welcher ficb im pfalifeben Gigentbun» befanb.

Die burch bieS Unternehmen ben Königlichen Kaffen neu
Auftiegenbcn Ginfünfte waren fo beträchtlich, bag {ich baS auf
bie ‘Nelioration vencanbte Kapital au 7i ‘proAcnt jährlich ver*

ainfte. GrhebUeher aber noch als ber fiSfalifcbc war ber ben

abligen ‘Privatbefigcrn hieraus crwachfenbc Nugen, benn biefe

waren frei von KapitalSaufwenbungen geblieben unb hatten

au ihrer Slcferfläche Söicfen erhalten, an welchen bie ganac
bortige PJegenb SNangel le»bct._

Nachbtm von Brenfenhoff burch öftere Berichtigung jener

Berbencrung »vährcnb bet Seit ihrer Slusführung bie ©egenb
näher ftnnen gelernt halte, bemerfte er, bag auch jenfeit ber

SNabue bur® lirbarmacbung bet am fplocne*Strom belegenen

vielen wüfien Briichcr, unb namentlich beS fogmannten »grogen

©eluchS* ein erheblicher Nugen für bei» Slcfcrbau bafelbft ge*
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giftet werben lönnte. Oer entworfene Koficnanfchlag betätigte

biefe Stcinung unb erhielt bie Slllrrbßcbjic ©enehmiflung. 'Der

König wie! jur fcecfung ber entftebcnben Kojten im 3ahre 1774
eine Summe von 39,000 5!blr. an.

3n biefen oberhalb ber SRabue an ber ipioene gelegenen

urbar gemachten Srudhern unb befonber! im »groben ©cluch«
ftnb alltnälig 150 au!wärtige Familien angeflebclt.

Oie nächftfolgenbe SMioration war bie Slblaifung bc8 im
Slmtc Subagla auf ber 3»fel Ulebom bclcgenen Xbur*Srud)8.
'Dicfe (am im 3af>re 1772 jur Sluöfübriing, unb ermöglichte

nicht nur bie Slnlage einer anfchnlichcn Kuhmelferei, fonbern
and) bie Sieberlaffutig von 30 frembengamilirn mit 82>J3erfonen,
bie bort einen (ehr fluten Sahrunggfianb fanben, unb erft uach
Verlauf von 3 grcijahrcn einen flcrinflcn ju entrichten

hatten.

Oie Koflen biefe! Unternehmen! beliefen fid) jwar auf
10,477 Xhlr., ber jährliche 3lmt!-Gtat würbe aber baburch um
über 400 Xhlf- erhöht.

Sen n.

I.

Sonn, eine ber älteften Stabte be! SRhcine!, entfianb au! jwei

von cinanber fletrennten felbflflänbigen ©emeinben: bem bei

bem Castrum Bonna gelegenen Orte Sonn unb ber um ba!
Gaffiubfiift (Slünftcrtircht) fid) au!brcitenben villa üasilic*, welche

vom 10.— 14. 3ohrhmtbert auch ben Samen Serona ober Sern
führt. Oie Groberungljüge be! Gäfar unb Orufu!, bie

von Üehtcrem hier über ben fK^rirt gclchlagcnc Srücfe,

fowie Dietrich uon Sern haben Sonn mit bet ©cfcbichte ber

römijehen Kticgljügc auf! 3nnigfle oerbunben unb ju einem
fla||i(d)en Soben ber beutfehen &clbcnfagc gemacht. Oen ©runb
jur Sereinißung beiber ©emeinben legte Grjbifchof Gonrab uon
§od)ftaben, ber leinen SBohnfil uon Göln nach Sonn verlegte,

biefe! beteiligte unb ihm, bie ©erichtSbarfeit, ben Soll unb bie

Öerbjlbebc uon 100 Start fich (elbft Vorbehalten!, StabtreCbte

betätigte unb verlieh- (ßacomblet, UrtunbenbuCh 11. 284).

Sil! unter Slarcu! Slgripp« bie Ubier fid) auf brr linfen

Stbeinicite aubbehnten, gehörte Sonn jum ßanbe bcrlclben, unb
ba! 3ah* 70 Iah ben gelben ber Satauer, Giuili!, im
Kampfe gegen bie fRönier unb bie ihnen oerbünbeten Ubier
alb Sieger uor ben Xhorcn be! Kaflell! Sonn. (Tae. hist. IV. 20).

Oa! britte Xabrhunbcrt, bie Seit ber groben beutfehen SölfeT*

bünbnifft, bringt bie ri|)unri|chen grauten in bie Sifjc

ber Ubier. Stad) ben Sterowingern folgt bie £etr*

fchaft ber Garolinacr , beren 3nfcitutioncn
, §ofc!|i)flem

unb ©emeinbe-Scrfafiung Sonn al! .öauptftabt beb Sll)r-

flaues (ic! auch nach ihm benannten Sonnaauc!) fid) uöUifl

aneiflnete. Son ben 'plünbcrung!jiigen ber Stormannen beim*
gejucht, erholte e! fid) unter ben Dtroncn unb ber .'perrfebaft

ber Gölnifchen Gr.jbtfchüfe icbncü, |o bah e! halb neben Göln
alS bie wicbtiflfle Stabt beb Grjftiftc! crfcheint. SBährcnb Göln
jebod) halb ben £anbcl al! bie belcbenbc Slber be! öffentlichen Sc-
heiben! erfannte unb in bem Srroufltlein ber burd) eigene Kraft
erworbenen Schafie bie Scwahruiifl ber erlangten ‘Privilegien

unb fortmäbtenbe Grweiteruiig berlelben anftrebte, ben Grj*

bifchof mehrmals au! leinen Stauern uertrieb, hielt bie Stabt
Sonn immer jum Grjbifchof, beffen Sache fle ju uertreten

fleh ffbt anfleleflen fein lieb, für ben fie baher auch fämpfen
unb bulben muhte. Slit Sorliebe uerwcilten baher bie Grj*

bijchßfe in bem ihnen ergebenen Sonn. «Dem uon itönig Stubolph
uerfünbeten unb uon fammtlidjen Xerritorien unbStäbten bc8

Stiebcrrheinb erfehnten fianbfrieben trat Sonn 1288 bei unb
würbe mehrfach in bie wegen bet Utbcimöllc jwifchen ben Göl*
nern unb bem Gtjbifebof auögebrochenen Streitigtcitcn uer*

wicfclt, in benen ber 3oH bei Sonn halb aufflcboben, halb
wieber eingerichtet würbe.

©ab freunb|d)aftlicbc Serhältniji bet Stabt jum Grj*

bifchof erlitt im 14. 3ahrhunbcrt eine Seränberung. 2ltb

bei bet allgemeinen Unfichcrhcit unb ben fortwäbrenben Qehben
biefer 3«^ bie Stabte fiel) juin 3>ufrft Selbfthülfe unter

fid) uerbünbeten, ging auch Sonn oer(d)iebcnc Serbinbungen
mit Stachbarftäbten ein. So |d)lo6 baffelbc 1301 mit Slnbcr-

nach, Goblenj, Sopparb unb SBefel ein Schuh* unb Xrubbünb*
ni| unb trat nn 3«h« 1359 einer Setbinbung gegen ben Gölner
Grjbilchof bei. 3110 nämlich 2Bilbclni uon ©ennep ben ßanb*
frieben baburch brechen fchien, bafl er bie 3nfel 9tolanb8*
werth befefligen unb bafelbft einen Soll anleflcn wollte , uer*

banben fich bie Stabte Gßln, Goblenj, 3lnbetnad), Sonn (Caconi*
blct Urfb. 111. 589), um bicfeS Sothaben ju uereitcln , wa8
ihnen auch gelang. <Da8 uon Sonn ju ftelienbe .Kontingent
wirb auf über 500 IStann feftgcfejit, unb am 8. September

beffelben 3<ihrc§ fchliefen biefe Stäbte ein SchuJ* unb Xrut*
Sünbni|j auf 10 3«hre — Sünbniffe , bie fich im ßaufe betf

14. unb 15. 3ohrhüübert0 mebnnalg wieberholen.
<Die Steforniationogefchichte be0 Grjfiiftg Göln barf Sonn

nicht unerwähnt taffen. Grjbifdjof ^ermann V. uon 3Bicb
jog ben ihm uon bem Konoentc ju Hagenau (1540) h« bc*

fannten 2)tartin Sucer an leinen fjof unb beauftragte ihn, in
Sonn am 17. ‘Dejembcr 1543 uon öffentlicher Kanjel herab
juni erften Stale bie neue ßehre ju uerfünbcit. Stclanchihon,
Öebion, <pi(toriu8, SarceriuS überwanben, ba fie uom
Grjbifchof unb beffen Sruber g-riebrich, Stiftgpropft in
Sonn, bcfdmht würben, ben ihnen uom ©omfapitcl
bereiteten 3Biber|tanb unb trifteten Sucer fjttlfe. .Sonn
ftanb an ber Spi|e ber reforniatorifd) gefinnten Stäbte
beb Grjftifteb. €er Sefehl be8 Äaiferg Karl V., bet

auf einem 3uge gegen ben §crjog uon Gleue in Sonn
beim Grjbifdjofe al'ffieg, lejterer foDe Sucer, SarceriuS
unb ficbion en Halfen, hatte (einen ncnncnSmcrthcn Grfolg, unb
auch ber uom Sapft Saul 111. 1546 über ben Grjbifchof fclbft

aubgelprochcne Sannfiiich würbe bie reforntatorifchen Sewe*
gungrn nicht unterbrüeft buben, wenn nicht ipermann freiwillig

fich 3urücfflcjogcn hätte. Sein ?tad)folgev Slbolf III. uon Schauen-
burg wu6tc burch Sluöweifung ber Dtefonnatoren ben alten ©lau*
ben wieber herjtifleQcn unb and) bie folgenben: 3lnton uon
Schauenburg, 3obann ©ebharb uon Stanbfclb, griebrich l y .

uon 2öieb unbSalentin uon 3lruburg bcharrten wreng beiber
fatholifcben ßebre. ßejterer erwarb fi<h um Sonn baburch
SeTbicnftc, bah « «n Stelle bei alten uorfallenen Schlöffe!
ein neue! abaute, welche! fid) uom Stocfenthore bi! jum alten

Soll aulbchnte. 4Dic Seit hat jebe Spur hiftuon uerwifCht.

Grfl unter ©ebharb 11. Xrucbfeji tritt Sonn wieber in ben
Sorbcrgrunb. Sonn bilbetc bie Stüge bet Steuerer, auf
Göln war bagegen bie Hoffnung ber Slnbänger be! alten

©tauben! gerichtet. Oa0 Sierhältnih ©ebharb'! jut ©räfin
Slgne! uon Stan!feltf, Stift0bantc ju ©ertebheim, unb bie ju
Sonn uolljogene §eirath berfelben finb jur ©enüae befannt.

3nnerhalb Sonn’! Stauern würbe ein benfwürbiger
Kampf aiiögcfochten. ©ebharb uerlieh am 4. (ffebruar 1583
mit leinet fficmablin Sonn, inbem er bie Sertheibigung biefer

Stabt gegen bie Xruppen be! neuerwählten Grjbifchof« Grnft
uon Säuern feinem Sruber Garl anuertraute. Stangelhaft
au!gcrüftet , ohne genügenbe Knterftühung , uon feinen

eigenen Solbaten uerrathnt unb aubgelicfert , wanberte
Garl am 29ten 3anuat 1584 in bie KriegSgcfangenfchaft,

währenb bie Scfahung capitulirtc unb baurifdje Sol*
baten bie Stabt belegten , in welche ber Grjbifchof

Grnfl felbfi am 2. Februar 1584 feierlich riujog. 3eöod)
war hiermit ber f)koteftanti!mu! noch nicht in feinem Keime
erflicft. SlöJliCb in ber Sacht uom 22.-23. September
1587 erfchicn Startin Schenf uon Sibeggen uor Sonn,
überrumpelte unb plünberte bie Stabt. Sonn ertrug wieber
bie Sd)recfen einer halbjährigen Sclagerung (Stärj bi! Sep-
tember 1588) burch ba! au! Ccutfcben unb Spaniern beflehenbe

Öeer be! Grjbifchof!. 3lm 28. 'Upril 1588 etiblich fapitulirtc

Schenf unb uerlieh Söonn mit uerwüfletcn Kirchen unb Klöflern,

jufamniengefchoffenen Käufern unb Stauern. 3ni 30jäbrigen
Kriege hatte Sonn jwar feine Selagcrung, wohl aber Streif*

jügt ber Schweben, welche mehrfach un Sefifce ber utnliegrnben

Derter waren, ju erfahren.

Grjbifchof Sta£inulian Heinrich leitet eint für Sonn trau-

rige Stibt uon Greigniffni rin. 3n Sonn erhoben fid) fran*

jöfifchc Stagajinc, franjöfifcbc Xruppen quartierten ftdh bort
ein. Unter lieitung be8 Srinjen von Oranien unb ©rafen
Siontccuculi muhte baher Sonn 1673 uon 9tcuem belagert unb
für ba! beutfepe Oteicb jiirücTerobert werben, eine Selagerung.
bie ficb in golge bet SBahl Ggon'! jutn Goabjutor unb 1688
jum Grjbifchof im 3abre 1689 wieberholen tollte. Oie ffran*

jofen überfluthetcn ba! GrjfUft unb befeßtm Sonn. Sranben-
bürg! gürft war bie!mal bie 3lufgabe jugefaDen, Sonn
ben geinben ju entreihen. Sonn hat wohl burd)

feine anberc Selagcrung jo gelitten, al! burch biefe. Kirchen,

Klöfter, Sriuatbäufer fanfen in Schutt unb Slfche. Gine Oen(-
münje, bie auf ber einen Seite bie Selagcrung ber Stabt mit
ber Umfcbrift: » Bono redit omine Bonna* enthält, foDtc

ein ewige! 3lubciiren an bieic Sclagerung unb Groberung
fein. Oie ‘politif Giemen! 3afepb’!, ber allein uon ben
beutfeben gürften mit bem Kurfürflett uon Sapcm im fpani*

fd)cn Grbfolgerricgc bie beutfehe gähne verlieh, um fich mit
granfreid) ju uerbünben, jog Sonn 1703 bie fünfte Sela*

gcrung burd) ben bollänbifd)tn ©cneral Gochorn ju, ber

unter Starlborough! Oberbefehl ben Slngriff leitete. Oie gran-

jofen muhten bie Stabt räumen. Oie geflunglwerre Sonn’!
würben in golge ber grieben!fd)lüjfe uon Saben unb Saflatt

(1714) auf Serlangen bet JpoUänber gcjchlcift. G! leuchtet ein,

bah eine fo vielfach uon Krteg!jtürmen ^cimaefuc^te Stabt
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aug bem «Dtitteialter vtxniq haübergacttct bat. «Rut bie

«Dtimflerfirebe erfreute fieb bitfeg qünfliqm ©efebiefeg. 3m
18. 3ahrbunbcrt lebte bie ©tobt reicher auf. Slerfdjont Von
flricggvamüftungcn, fab Bonn unter jofeph Siemens unb
Siemens «Xuguft §Äuier, ftireben unb fllöfta roicbcr erfteben;

ba8 alte ©(bloß reurbe renouirt, 1717 bet Sau bcS Stcfibcnj-

jd)lofftg (ießt Uniocrfität) unb 1737 ber beg jeßigen Slatbbaufeg

an bet ©teile beg alten (vollenbct 1782) begonnen.

Hie Äirdbenbauten ber romanifeben unb ber
öOtbiftb«n «Periobe in «Preußen.

I.

Heinrich Otte bat in feinem Jpanbbudj bet fircblicben flunft-

arebäologic eine große Slnjabl beutfdjer flireben, je nadbbem fie

in ber romanifeben ober in ber aotbifdjen «periobe entftan-

ben finb, überfiebtlieb jufammcngcfteltt. 2Bir entnebmen biefetn

'Berte bie ttacbfolgcnbc ©ruppiruna ber flireben in «Preußen,

fo reie bie Gbaraftcrfftif ber oerjebiebenen Sauftplc.

I. ©ie flireben romanifeben 8tt)fg. ©et romanifebe

(bttjaniintfebc, Stunbbogen-) ©t»i berrfebte in ©eutfeblanb, reie

Im größten Sbcile beg übrigen Guropa »om X. ober XI. big

in baS XIII. 3abtbunbett. ‘Die flireben romanifeben ©mlg finb

einfache, mannhafte, mehr nichtige alg bo(K ©ebäube von

ftartem ©eniäucr unb großer geftigfcit, Stnfangg fcbwerfällig

unb febliebt/ fpäter jicrlidjer unb reicber. Sbarafterifiifeb ift bag

Sorbertfeben bet ftorüontaümte unb ber in allen Bölbungcn
angcreenbete balbfreigförmige fJtunbbogen. Cer ©runbriß ift

naeb einem teftimmten ©efße rbbtmifeb gegliebert. ©ag
Ouabrat, recltpcg am ©tainme beg bie ©runbform bil-

benben Äreujeg ba entflebt/ wo ber Sinn bajfclbe bureb-

febneibet/ ergiebt bie Ginbeit für bie fjaupttbeilc beg ©ebäubeg.

©et Gbor ift biefem üuabrate gleich , ebenfo jeber 21rm beg

Äreujeg, bag «DtitteHcbiff ift Awei Duabratcn gleieb/ naeb Beficn

ieboeb noeb »alängcrt ©ie ©eitenfebiffe haben bie halbe Sreite

beg .fjauptfebiffS unb ihrer Sreite cntfpncbt reieber bie Gntfer«

nung ber ©äiil.’n unb fpfeilcr von einanber. 2tn ben Gbor
feblicßt fieb bie balbfreiSförmige 2tpfiä ; aueb bie beiben Äreujeg-

Slrme haben folebe Vorlagen. 3m Slufbau haben bie romani-

feben Aireben regelmäßig bie Safüifenform , b. b. bag SDtittcl-

jebiff ift »on ben halb fo hoben ©eitenfebiffen bureb Sogenteihen

S
cfebicben, über reclcbeit bie ©eitemnauem beg ßanghaufeg auf-

eigen. ©ie ©ebeibbßgcn (Slrfabcn) jwücbcn ben ©ebiffen wer-

ben entroeber non ©aulett ober »Pfeilern getragen, ©ie tobte

S
läebe ber auf ben Slrfaben iaftenben Sebcibemauetn, an roelebe

<b äußerlich bie fpultbäeber ber ©eitenfehiffe lehnen/ ift bureb

verhältnismäßig ticine, im Stnnbbogcn überbeefte genfta belebt,

©ag SRittclfebifT reurbe mit einer i&oljbtcfc flaeb belegt; Bßlbun-
gen finfcen lieb nur in ben ifjalbfuppcln ber 2lpftben unb in ben

Äreujgereölben ber flrvptcn. ©ag Slcußcre ift febliebt unb einfach-

©agcacn hat bie romanifebe Saufunft ben größten ©chtnuef auf
bie «portale »erreenbet. ©ie Shütmc fehlen in bet ftüheflen

fpaiobe, fpäter erfebeinen fie non ruitber, noch fpäter Pott ma*
eefiger ©ninbfortn, bureb ©urtljfimfc unb ben SogenfrieS in

mehrere ©efeboffe gefonbert unb im Oberfloefroerf in bag Slchtccf

umfeßenb. ©ie gcnjlcr finb bureb ©äuleben in jroei, auch brei

Oeffnungen getbeilt.

©eit bem XII. 3ahrhunbeTt reurbe bag innere ber «Pfeiler-

bafilifa mit Äreujgereölben überfpannt unb im XIII. 3ahr*
bunbert bilbetc fieb bureb 'Aufnahme neuer Glrmente in ben

romamfehen ©tpl, namentlich bureb Slnreenbung beö ©pißbogeng
bet fogenannte Uebcrganggflpl, ben uiele nu8 Dem Xllf. 3ahr-
bunbert ftammenben .flireben in ©eutfeblanb jeigen.

©a bag Sbriftenthum fieb öfilieb ber Glbe erft vabreitctc,

alg her romanifebe ©tpl »on bem gotßifcben febon »et*

Drängt reurbe, fo finben fieb h««r bie ftireben romanifeben Ur-
fprungg »icl fpärliebet alg reefilich bet Glbe.

3n ben einzelnen «provinjen beg preußifeben ©taatg ift

nun folgenben flireben, bie juni ftheil fpäter gothifeb umgeän-
bert finb, ihr tomanifebet Urfprung nacijflcroicfen worben.

I. 3» ber fprooinj *J3 r c u f c n : Gulmjec, fthürme am
©onie. Glbing, ein Utcft im Ghore ber SDtaricnfircbe. Oliva,
bie GiftetAienfierfirebe. Dfiroreitfeb bei floreablen.

II. 3n ber qjtooinj fpofen: flrufebreiß am ©oplofen,
ber ©om.

III. 3n bet *Pro»in3 «Pommern: fUltentireben auf SRü*

aen. Saßn. Sergen auf «Rügen, Ucbcrrcfte ber «Ronnenfirebe ©t.
ÜRariae. Gammln, bet ©om. Golbaß, bie Gifierjienfetrirehe.

©ammgarten (Steg. Sei. ©tralfunb). Glbena , bie älteren iheile

ber flirche beg in irümmet liegenben Gifterjirnferflofierg.

©reiffenhagen , bic Slicolaitirebe. ftirch-Saggenborf bei flrieb*

leeS. Slaffan. Goi|. ßübchin bei Xriebfeeg. «Ctarrin bei Gög-

lin, ber 'ibutm btt ftlrebe. «Baferealf, bie Sticolaifirebe. ©ebap-
robe auf Stügen. Streben (Artig ©emmin) bag ©chiff ber

Stonncnrirche. fBoltoro bei Treptow a. St.

VI. 3n bet *pro»in 3 ©eblefitn: Somt bei SrtSIau.
Sreglau, bic Slegibientirebe, bag «Portal ber fStagbalcnenfirebe

(Sincenjfirebe). ©icßmannSborf bei Sun.jlau. ©örliß, bic 5Bcft-

front ber «Peter-fPaulgfirebe. flrcbniß, bie Giftcrjienfcr Slonnen-
firebe.

V. 3n bet «ptooinj Sranbenburg: Sarbeniß bei

Xreuenbrießen. Serlin, "Iheile btg Sticolaifireblhurmg. Sran-
benburg, ber ©om, ber «Beftbau ber ©obeharbttirebe, ber Unter-
bau ber «PetrifapeUe, bic SUfolaifirebr. ©obriiug, bie flirebe

beg GijtcrjienferflofterS. (Jaltenhagen bei «Stünebcberg. ©ram-
joro. ffiranfee. .§a»clbcrg , ihcile beg ©omS. 3hiore bei

©ahme. 3üterbog, bie Sraucitfirchc. flßpenief. fjehnin. Sieb-

tenberg bei SRcu-SRuppin. ßinbenau bei ©robrilug. ßinboro
bei Stcu-Stuppin, Stuinc beb 'prämonfirafenfcr-Stonncufloflerg.
Cugau bei ©obrilng. Sleu-Stuppin, Stefte bet Ghorroänbe in
gothifebfn ©ominirancrrirebe. Obcrberg. «peebüte bei ftreuen-
britßen. «prenälau, bic öraneiiefanerfirebe, bag Sleußert ber
3alobifirebe. 3-rcucnbriejjcn, bie «Staricn- unb bie Slirolaifirebe.

SSiefenburg bei Scljig. gehbenief, her glügcl beg Giftcrjienfer-

floftag. ginna, bic flirebe beg Giftcriicnfertlofterg.

VI. 3n ber «Ptouini ©aepfen: fSfen a. b. Gibt, bic
Siebfrauen- unb bie Sticolaitirebe. SlmincrSleben bei ffiolmir-
ftäbt. SIrenbfee, bie Sencbictiner-Stonncnfirtbc, ber ältefte mär-
fifebe ©croßlbtbau. tlmcburg bei ©tcnbal. Sarbt). Scrgiau
bei ©enthin. Sofau bei geiß, ‘ihfüc btt Sencbictinerfirebr.
Surg, bie untere «Pfarrlirctic, bet lh»t«nl>au ber oberen «Pfarr*
firebe. Surgrecrben bei Bcißcnfelg. ©ambccf bei ©aLjreebel.
©ießborf beiSaljrecbcl, bie flirebe beg 2luguftiner-©opPcltlofterg.
©rübeef (Är. Bcrntgcrobe)

, bie fllofler- unb bie ©orffirebe.
Grfurt, bie Ueberrcfie ber Scncbictincr -flirebe auf bem «PeterS-
berge, ^hcile beg ©omg, bic Sieglet- unb bie ©ebottcnfirebe.
{yteiburg a. b. Unflrut, ^Xhcilc ber ©tabtfirebe, bie ©oppel-
tapelle auf bem ©ebloffe. ©arbclegen, *£b«il« ber IStaritnfirebe,

Stcpe in ber «Ritolaitircbe. ©ofeef bei Bcifcnfelg. ©otteg-
gnabe, bic §ofpitalfapeUc 3oh- Sapt. ©raefenhainieben. ©rß-
ningen unb ftlofier©röningen. ©roß-SeuRer bei Sechaufen,
bic flollcgiatfirebe. ©roß-SRangclgborf unb ©roß-Bulfore bei

3cri<bore. ©ubengrotgen bei «Dlagbeburg. ßabmcrSIcben.
jpalberftabt, ©t. Surcbarbi, <

£l>eile btg ©orneg, bie Siebfrauen-
firebe, Xheilt ba «Startimfirche, bie «Storiß- unb bie «paulgfirebe.

^alle , bie beiben oftlieben ihürnte ba SRarftfirebe. jjamaS*
üben. §illagltben, bie irümmer ber Sencbictinerfirebc. §ohen-

S
ören bei ©tenbal. ^upieburg , bic Senebictinerfirebe. 3fri-

lore, bie «prämonftratenfer- unb bie ©tabtfirebe. Sücnburg,
bie Scncbiftinafirebe. flalbcnvifcb bei Ojtaburg. Släben bei

aircnbfce. fllicfi bei ©anbau. ttöniagmarf bei Btrbcn. fl^
reefe bei Oftcrburg. Sanbgbag bei $allc, bie ©cbloßfapelle, bie

©tabltitebc.Scißfau bei gerbft, bie fpränionjtratenferfircbe. Soburg,
bieiobtenfirebe. «Dlagbeburg, ^hcile beg©omg, ber3ohannigfirebe,
bieSDtaricnfirChe, berXhurm ba fPcträfirebc, “Xhcilc ber ©ebaftiang-
hrebe. SRangfelb, bie flirebe btg l «Steile entfanten flloftcrg.

fDtelforo bei 3«ieboro. «Dlemleben, {Ruine ba Älofiafirebe.

«Dltrfebura, bie ältaen ^Iheile beg ©omg, bic Sleumarftgfirebe,

Slefie beg ‘Petergflofierg, ba Beftthurni ber ©tabtfirebe. SDtcueben

bei SfA0»- ÜRßefem, Är. 3c»i«boro. «Dlünchenlohra bei «Rorb-
baufen, bie flloftalirebe, ^hcilc ber flapelle im ©ebloffe Sohra.
URühlhnujen, bic flhürme ber Slaftug- unb «Dtarienfirebe.

Dtauniburg, her ©om, eine flurie am ©omplaß. Dtorbhaufen,
ba ©om in ftmen ßfilieben flhfüen, bic «Dtarienfirebe, ber Gtjor

ba «petrifireij«. Ober-Stöblingcn bei Giglcbtn. Oftcrburg, bet

flern ber Sticolaifirebe, bie «Dtartingfirebc. Dftctwicf a. b. 3lfc.

«Petergberg bei §aüe, bic 1853 big 57 neu erbaute aiugujiina-
firebe, bic Stuinc ber fPctagfapelle. «Pforta, bie Giftcr$i:nfer-

firebe, bic Slbtgfapelle. «Pröbcl bei Seißfau. QucbUnburg, bie

Stiftgfirche, bic flloflertirebc ©t. Biperti. Ouafurt, bic

©ebloßfirthe. Slcbcfin bei 3t»i«bore. Stifiäbt bei ©aljreebel.

©aijrectel, 'Iheilc ber flatharinenfitebe, Uebeacfte ba Sorenj-

firebe, ber flörptr bet «Dtarienfirebe. ©anbau bei §avelbag,
bie 'pfanfirebt. ©angaghaufen, bic lllriebgfirebe. ©ebmitg-
botf bei ‘iangermünbe. ©ebönebeef. ©eböntbag bei Baben,
©ebönbaujeu bei ftangcrniünbe. ©ecfcaufen, bie «pfaafirebe.

©teinbaeb bei Sibra. ©tcnbal, bie Beftthürme unb 'XbfUe beg

©omg. Iangermünbe, bie Dticolaifirebe, ein SRauareft an ba
©tephangfirebe. ‘Jennfläbt. Morgan, Stuinc ber «Dtarftfircbe.

‘Jrcbfntuehcn bei Beißenfelg. Seffaa bei ©eblcuflngen , Stefte

beg «prämonftratcnfcr-ÄIofrag. Btlglcben. Baben bei §a»cl-
bag, ba Bcfttbumi ba 3obannigfirebc. Binunclburg. Bol-
mirftäbt, ber flern bet ©tabtfirebe (GiftaAicnfa-Dtonncnflojtcr).

Saßna. Reiß, ^heüe ba ©djloßfitcbc. 'Ilußerbem finb in ber

«prooinA ©adjftn noeb viele fltrebentbfile, «Portale, flhürme
romanifeben Urfptungg.

VII. 3n ber «provinj Beftfalen, in reeleber fieb her

t
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tomnnüAt 6tiil aut Inngfttn «palten ^at : aiffeln bei Pleiten*

borg. ailtcnpeetie bei paberborn. 2lpltrb«f btt ©ortmunb.
2l8bcrf bei »apauS. Paloc bti Sfcrlopn. Pckn bei SEBaren*

borf. Pergpauftn bti Sepmalknbag. Pilktbtcf bei Rocbftlb,

bit 3opanni8* unb btt Bubgerifircpc. Söbbttftn bti paberborn.

Sölt bti ßagtn. Prafd bei ©ortmunb, bU Ütmpltrfirtpt.

Prafcl bti pabttbom. Prcdjlcn bti ©ortmunb. Prcntftn bti

Paberborn. Prilon, bit Pfattfircpt. Puren, bit Stabtfircpc.

Gaffrop bti ©ortmunb. Coroct), bie Pcncbiftin«fir<pt. Crom*

ba cp bti Siegen, ©elbrütf btt ßippftabt. ©eine bei ©ort*

munb. ©ortmunb, bie ÜRaricn* unb btt Sleinolbifinpc. ©rüg'

S
eite bti Soe|l, bit p. ©rabfaptUc. «Slfctj btt 3ferlobn-

:lfpe bti Sltknborn. enger bti ßttforb, Üpeilc bet gotpifcptn

StiftStinpc. Gnnigct bei Sielen, ernntk bti iiippflabt. greifen*

borffc bti SIBarenborf. .gtönbenbtrg a. b. Siupr. ©eprben bti

paotrborn, bie Slonnenllofitrftrcpt. ©eftfc bti ßippftabt, bie

ütonncnflifig* unb bie Pfartfircpc. ©obtlpcim bei ßejtcr.

ßarbepaufen bei SEBarburg, Uebcmfte btt Cifkrjicfcrfircpe unb

fine Rapdlt. ßeggen bei tlttcnbom. ßemtergen bei SRünffct.

ßemmerbe bti Unna. ßetfeefe bei ©ortmunb, bie Slonntnfircpe

unb eine Rapelk. ßerforb, bie ÜRünftcrlitcpt. ßcrjfclb bet

ßippflabt. ßörfk bti ßippflabt. ßß?;tcr, bie ÄUianbfiKpt.

ßuefarbe bti ©ortmunb. ßüfttn bei üitnbberg. 3btnfcn bei

ffiunflotf. 3fcrlopn, bie Rirdffpidbfircpe, Üpttk btt oberen

©tabtfirebe. .Rappel bei ßippflabt, bit 9lonnenffift8fi«pf. Rttcp*

Pttcpcn bei Paberborn. Rittplmbe bti ©ortmunb. Ritcp*

ßeifepebe, Rr. Olpe. Roebfcib, bie 3afobi* unb bie ßambrrti*

Jirdje. Rriicfebtrg bei Olbcnbotf. ßangenporft bti SRpeinc.

fiegbtn bei 2lpau§. ßdtc bei Slpcbc. ßippftabt, Üpcik ber

ÜRaricnfircpc, bie BUcolnitircpe. ßügbc, bie ÄiUanStirtpc. ÜRaricn*

felb bei ©ükrSlob. ÜRarienmünfl« beißöjt«. ÜRcngebc brt©ort*

munb. ÜRctden bei Steinfurt. ÜRctbkr bti ©ortmunb. ÜRinbcn,

btt ÜBeRbau beb ®om8, bie ÜRartcn» unb bie 2)bortinitird;c.

ÜRünfter, b«®om, bttüpurm ber ßambertitircpc, bie ßubgcri*

fapelle, bie ßubgcttfudjt, bet untere Üpurmtpdl bet gotpiicpcn

ÜRatiinifircpt, st. 2Rautij|, St. StreatiuS. . Sleuemßeetfe bei

Pabcrbotn. Obtr*ÜRar8bcrg bti Paberborn. Ober*Üuborf bti

Pab«bom. Odptrup bti 31peinc. Oblt bti Plettenberg. Dpper-

tiefe bei ©ortmunb. Ofknfdbc bti 'IBarmbotf. Oftmricf bei

Roe8fdb, paberbotn, bie Partpolomiiifaprtk, bie Penebiftin«*

firdjc Slbbingpof, üpeilc btr Sltftslircpc Sujlorf, btt ©oni, bie

©auflrcpc. pet&cn bti ÜRinbcn. ptetknbtrg. SleeTe, Rreiß
Üecflenburg. Slecflingbaufcn. Dtcpmc bti ÜRinbcn. Stppnan
bti ßamm. Sftütifcn bei Prilon. ©aljtoücn bti pabtrbom.
Stpmalknbtrg bei Slrnbberg. Stnbtnporfl bei SRünfi«. Sie*

gtn, bie Stifolaitucpc. Sotfi, ber ©oin, St. SRatia »ur fißbe,

bie StitolailapoHe, St. Peter, bie itbomabfirebe. Sommerfelb
bti pabevbom. Steinfurt. Sünnigbaufcn bei Seepum. St)*

bürg. $pule bei paberborn. Palbert bei Sittenborn. SUcrne

bei Bippftnbt. Preben, bie StiftSfircbc. SPatburg, bie 3o&nnni6*
firept, bie Sd)lo|fapcUe. SBntcrbleb bei Bippftabt. IBcfdeburg
bei Paberborn, bit SBurgfapcllt. SBcrbo^l bei pltttcnbcrg.

SBetter bei .^trbeefe. SBufcbc bei Unna. SBicfcenbtüd bti

©üterbiob, übtüt btr Rapitetäfircbe. SBinbbetm bei Plinbm.
Sfflonnbacb, ftrtiS Picftbcbe, fo mit tinjelne Übeilc unb Übönne
an anbeten Orten.

VIII. 3n btr Stbfinfero&t«}- Slawen, ber SERünjlet

unb bie SlbalberlSfircbt. Slltenabr. Slltenberg bei (Eßln, lieber*

refte in ber Sloflcrfirebe. Sllten • Campt bti ©clbtrn. Sllten*

tireben bti Cobltnj. Slnternacb, bie Pfarrfirdjt. Pacbarad),
bit Pfarr*, fog. ütmpelbtrtnfircbf/ Penborf bti Cobltnj. Pilber

bei Slnbernad). Pilf bei ©üfftlbotf. Pirgtlcn bti .$atn8bcrg.

Sonn, ba8 ÜRünftcr, auf btm f)nebbofc bie ebemaltge ©<utj<b*

btrmfapctte »on Dtamcr^borf. Popparb, bie Pfartfirdje. Prau*
weilet bei Söln, bit Rloffcrfircbc. Pürrig bti Cßln. Camp
bei Popparb. Carbtn a. b. SRofd, bie Ofljcitc ber StiftSfirepe.

Glemenöfirtbt bei SR^einflein. Coblenj, bit Caflortinbt, bie

Rirebe St. »florin, bie Cicbftaucnfiribf. Cöln, St. Sin*

brtaS, St. Slbofteln, St. Cäcüia, St. Columba, St. Cu*
nibert, St. ©corg, St. ©treon, . St. 3obanne8 Papt.,
St. ÜRaria auf bnn Äapltol, ©t. ÜRaria in Öw8ftr<f>tn, St.
SKartin, St. üRauritiuö, St. Pantaleon, St. Seotrln, St.
Utfula. ®tu|, Slbteifitcpc. ©iflelrotb. ©onnagen. Cmmcritb,
Cbor unb Rrttpta beb ÜRünjttrt. Grfratb bti ©ufitlborf. (rrpcl

Cffcn, ba8 üRünfler. Cubfiri^n bti Sonn. ©erttS&fim bei

©uffdborf. ©ielSbotf bei Ponn. ©inbtrup bti A'anten. ©lab*
badj, bit Slbteifiripe. ffiofce?berg bei Ponn.* ®ül8 bti Roblenj.
£tintet8&cim bti Sinjig. rpein8berg, bie Säulenfrppta unter
btr ©angolf8fird)t. §tiftcrbad) btt ÄÖnig8wtnttr (Siuine).

fiilbtn bti ©üffdfcorf. .pinenad) bti Popparb. Jpod)*Glttn

(CÜtnbtrg) bti Clten. 3ülicp. RailerSroertf), bit Stift8fird)t.

Ätmpcn bti Ärtftlb, bie peterSfapcUt (bie Stift8ftrd)t, tbfiiwoS
im lltbtrgangbflhl). Rloflcrratf) bti Slaeptn, bit Stuguftincr*

ßiftSfirdfif. Änetbifttben, bti ©ormagtn, bit prämonftratenftr*

ftird)t. Äobcm bti Cobltnj, bie ÜRat^iagfapeUe im Utbtrgang8*

fipl, btt ü^utm btt t^tmaltgen Rirdje. öaaeb bti Slnbttnacb/
btt Slbtciftrd)c. Cinj. Sonnig bti GoHtnj. eöucni<p bei GiMn
Süfttlbctg (ftreiö Dibtinbadb). Ptapcn, bie grauenfirebt
ÜRttlrnbctm bti Ponn, im Ucberganggflpl. Pldatcn
bti Slacbtn, bit OutriniuSfaptUt , tm UtbcrganaSfltol.
ÜRtrjig an bet Saar. Pltttlad) btt ÜRttjig. ÜRonbcim bei
©ormagtn (Utbttg. St.). ÜRoftlnjof btt Cobltnj. SRüben bei
ÜRofclfetn. ÜRünbelbtiin bei ©üffelborf. Ptünfiercifel , bit
Stift8tird)f. ÜRünflermapfclb, übeilc ber gotbifeben PtartinP*
Ütcpe. Stetig, St. Ouirtn. iRicfcmd) bti Slnbfrnacb. Siibcgatn
bei ©üren. Obtrbrtijig bei Slnbttnnd). Cffcnbacb bei ©rum*
bacb, Ditfle in btt cbcmaltgot Pencbiftinerfircbe. Cpbobttt bti
fidngberg. »Ufaljtl bti tritt, bic Stiftbfirdjc. «Ratmgcn bei
©üffelborf. SaoengierSburg bti Simmern. Bitmagcn, bic
fatp. Rirtpc. Ditpden bti SlörS. Ül^cinrafftl bti Cöln. £Rin*
btm bti Cleot, eint 2lpfi8 al8 Ucbcrrefl tintr Äircbt. fRom*
mtrbbotf bti Sapti. St. ©oar, bic Säulcnfrüpla unter bet
gotbtfcbtn Sliftäftrcbc. St. übomaS bti Slnbtrnmb. St übo>
ma8 an ber RpU. Sapn , bic flloftcrfirdjc. Sebönftall bei
Paüenbat (SRuine). €(pn?arj’9tl)tinborf bei Ponn. Sieabura,
tit abttifirdjc, btt Pfarrfird)t tbeil«Ki8. Sinjig, bic pfarr*
fittbc. Sponl)fim bti Rrcujnaeb, bit Stbtelfir$e. üricr, ber
©om, Dttflc btt 3rmincnfapcUe bti St. paul, St. ÜRattbiaS
(ipdtgolbncb üeränbtrl). fffiafitnberg bti §tin8bcrg. SBtrbcn
a. b. Dtubr, bie SlbtcifirCbc. SBcJlar, Übttlc ber (fetiflbfircbt

SBippcrfürtp, bic ÜUfolaitircbc. SBifftl bti Galcar, übeilc bet
SttftSfirdjc. SBittlar bei ©üffelborf. 3 l"üpi«b.

Sluietbtm ftnbm fiip in ben SR^einlaitbcn no* uiclt Übürmt
romamiepen Stil8 unb ronmnifdje Ucbcrrtflt.

lX
-,

b * x Piooinj Sd)te8toig-§olflein: Sllten*
frempc bet IReuftabt an btr Oflfee. Proneftr. ©citorf bei Rtel
©mffau bei Sübecf. ©tömi| bei SReuftabt a. b. Oftfee. Äabbebn
bei Sdjltbwig. ^eiligenpafm am gepmarfunb, ber Gbor ber
flirepe. J&eiligenftebtcn bei Sfce&oe- Rcitum auf Sntt. Rlcin*
SPefcnberg bet fiubeif. ßeejen bet Segeberg. Sütjcnburg bei
ftttl. ÜRelborf im ©itpmarfcpen. proneborf bei Segeberg
Steinfelb. St. 3opanne8 auf göbr. S<pIamet8borf bet Scge*
l»crg. Stplcöiotg, ber ©om, bie ÜRiepaeibfircpe. Segeberg, bie
Stabtlircpc. Sörup. Sü|cl bei Gutin. SBarbct bd Seaebera
garpen btt Steinfelb.

8

.. 3n b

1

1 P r o o t n j £> a n n o u er. Parrmgpauftn. Paffum,
bie Pencfci{lincr-?tonncntird)e. Pelm bti 08nabrüct. Pigtnborf
btt 08nabrücf. Pücfen, bit StiftSfirdpt. PurSfdbe. Gappcn*
btrg bei Sünt. Gtbagfcn. gifepbeef. grtbtrelop. grtrtn. ©o8*
lar, btt ©om, bit ftiripe auf btm Sonnenberge, bie 3aeobi*,
bit ÜRarttlirdjt, bic Äircpe üleunjctf, bit ftapeüc St. Ulrtd), bie
Glus. fiamcln, bab ÜRünftcr. Meiningen, öilbtbptim, ber
©oni, btc ©obeparbifirtpe, bie ÄirCbe bes Penebiflintr-Rlofter«
St. ÜRiepacl, btt Rlofterfirtpe auf btm Plorifibcrgc. Coccum
Büpnbt bti .§ilbc8pcim. ÜRanbdelop, bic «rcpibiafonatfinpt.
aRattcnpavt btt Jlorten, bit neuerbingö abgcbrod)tne Äiräc
Ptarienrocrbcr bei )pannoocr, bic aiuguffiner-iRonncntircpe. üteu*
{labt am Stubenberge. SticoIauSbcrg bei ©öttingen. Cefebe
bei Obnabrutf. OSnabrücf, btr ©om, bic 3obannt8ftKpe, btc
Üputm btr ÜRaritnfircpt. Petbttt, bic UlnbrcaMircpt. Slöallfn*
porff btiDSnabrücf. ÜBcjitfRapptln btt Osnabrück Sffiunjtorf,
bie Stift8fird)e.

XI. 3n beit StgictungS-Sejirftn Gafftl*5Bit8.
haben. Rlpelern. Srtittnau bei Gaffel, Äircpe bt8 Pencbiftintr*

Rlofftrs. Prunncnburg bei üimburg, Stuinc ber prdmonffra*
tenfcr*Stonncnfinpt. Purg Jpafungen bti Gaffel, Dtuint btr

tptui. Rloflevtinpc- Calbcrn bei SRarburg. ©iettircpfn bti

ßimburg, bit Stift8fir(pe. Gjten bti Stinttln. gifepbeef bei

Stintelm btt Pcneblttmtr-iRonnentiripe. granffurt, ber Ginbau
in ber ÖtonparbSfinpc, bit ©opptlfaptUe tm Saalpoft. griglar,

bie Stift8fir<pc. gulba, Üptilc btr SRtipaeli8fapdlc, bit Petcr8*

berget Äittpt, Üptilc bet Rlofterfircpe St. ainbreaebera. ®dn*e, Pfarrtinpt St. ÜRarid, Üptilc ber petcretircpe, bie

c in ber Siuine bc8 Patbatoffapalafle8, bit ©iSiafaptüt.
©trmetobt bei Gitprotgt, Rirept bt8 pränionflraltnier-Slonnen*

flofttrS. ©rofitnlübcr bei gulba. ©roptn*SSicbcn. §trtfn*Prti*
tungm bei Scpmalfalbtn, bie Stplogftrdjt, ber Üpurm btr ©orf*
firdje. §tr6fclb, bic Siuine btc Pcuebitlinertiripc. §ö<pfl, bic

3uffinu8fir«pt. .^ofgci8mat, bie öiebfrautnfircpe in bet füllflabt.

§openrabe bti Banteln. 3obanni8bcrg, Rtr^e btr Penebiftincr*

Sbtei. ftaufungen bti Gaffel, Üptilc btr «irepe btc iRonnen*
Rlbtft Srudenbtrg bei Äarlebaftn a. b. ÜB. ßimburg, bic

* Stiftöfircpe (©om). ßippolbebtrg bti ÄarlSpafen a. b. 2Ö.

ÜRttppeim bti ülaumbura in ßeffen, Üpeilt btt flirdx be8

aiuguftincrflofttrS. 3Rittflptim, bit aiuguftincrtircpe. SRöllen*

becE bei Stintcln, Üptile btr Ptncbütintr-Slonncnflrdjt. ülitbtr*

labnfttin, btt Äircpe St. 3^««- Slorbpauftn bd Gaffel.

DPtrnfirdJtn bti Slinteln, bie Porpatle btt gotp. Slonntnfiript.

Slü8borf Mi gulba, Utberrcflt ln btt fpättr golbifd) umgebauten
Jbircpe. SKficptnbaip beiCuptenau. ^fiepen btrg briSt©oar8pauitn,
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Äafwflt bet €*Mo|nilne. SRinteln, bi« Sftarftfird&e. Xrthfa

(gicfltnbcum), Xbeüc btt SRuinc bet StiftSfirche. SHkibetf. 2Bil*

Mlmßbaufen, bit Stirne btS «bcttmligen 6iji«jtcni«r*ÄlD{ict8

SEBflhlbaufen.

’ilufserfccm finb in bat DfcgimutaD • S3«irf«n Gaffel • 9Bu$-
haben noch uielc Xbütmc unb (ouftiflc llcperrcfle toinanifcbe»

Urftmingg Porbanbcn.
3nt §mogtbum ßauenburg flnfc an folgcnben Orten

tomanittc Kirche» erhalten: Suchen» tttunwffc, SMolln, bi«

SRicolaifirchC/ Staleburg, bet Dom unb bic ©eorgSfircbc.

Sari«, SXitk 3uli. {WonatS-Shronif.) Die »OMtrüefft Wahres-

»eit unb bit anbaurmb« V'fcc haben aüt fflaionen , bit nicht bunty

Um- ©crufspflicbtcn in bet VauptRabt fcRgcfialtcn werben , au8 bet-

felben Vcrfebruc^k > um in bei» ©prenätn, an btt SctlüRe, am SHbeine

Küble unb Grbolung ju (neben; auch non ben SKltglfebern t<S biplo-

niatikhcn GorpS haben ntebtere ihte Qctienirifcn oiwctirien. Dev

ruffifdk ©otl*afkr, ©raf Stacklberg, hat ff* nah Span bweben;

®tjemit (pafctfli ber ’ßertreter bet ©fone> naefi Puthon, unb bit BurRin

ilHcifernidj bat eine ©iüegiatur auf ihrem Schlofft jehannisterg an-

Betreten, wohin ihr ®emoM ihr brmnäcbft folgen wftb. 3“ ben fron-

jöjjfcten ©abeorkn tpiombkreS unb Sieb» finb alle ©aiibok berinnpeu

Offejft, baß fiamitkn, bit ütb nach borlhin begeben wollen, ihre Jim-
nter SBotben notber beffeüen muffen, unb jicinlid) ba0^©lcicte in in

GnulcretS unb ben (Saut bannte in ben ©prenäen ber fr» II. Slucb in

ben Seebnbcrn an ber itftfie bei Kanals , non ©oulogne weRwärtS

bis Dicppt, hettfebt ein tminltres Sehen, »ornef)tuli(b in beut elegan-

ten Xrouoilk, Welches in biefem 3abrt noch eint befonbere ^njitbungB*

ftoft bureb btt SlubfltUung in btm gegemtbetikgenben plante erhalt

'JUS tin ttfreulicbeS Stieben beS jur Ginfaebhcit jurücffehrcnccn ©tpl$

btr SDtobe tmif) bemerk werben , baß bie fogenannten ©aMeikttcu
btr grauen bie burlcSfcn gornun, in btnen ffc ffeb not jwei 3nbtcn

bewegten, faß gänjlieb aufgegehen haben. .

iDet V°f weelt noch ettnuet in gonioinebkau , bellen praqltget

gjjnlb ber Jicipunfi häufiger Spajieifahrten beS Kaifcrs Ift unb in

bem biefer ftlbff bie Slnlage einiger neuen RBrgc unb aueii*t*puuftc

nngeorbnet hat. Sweimat in ber SBccfce Pffegt ©c. SKajcfföt «an
ffjatis ju lomntcn, um hti ben SVratbungcn ber ffXimftet ben2>oiffß

ju ffehrtn. SKaeb einttn folebni SWintnerrathe reiflc am 24. 3u »i bet

Kaifer, begleitet uom KrkgenuniRer, 'JNarftball ylte!, beit Generalen

ftkuip unb Doua» unb einigen Crhonnanj- Dfffjicrcn, jur ©tlc*ri-

gung beS Sägers non Gbalon* ah, wo er gegen i> Utw wbtnbS

autaitgte. 3lnt folgenben Sage wohnte er einem großen SKanooer

ber ganjeit ©efaßung beS Sägers bei, welches Pott betn fetn-

manbirenbtn ©ecural bt galOp befehligt würbe. 9bn n&*Ren Sage

maebte ber Kaifer einen längeren Gang ju 0u$ nath ben «ehre?-

flänben bet Infanterie, wo eine grofe Hebung mit bem Gbaffcpotge-

Wehr ftatlfanb. (HmaRorgen beS 27ften faiflt ber Äaifer noth eint Sc-

fithiigung einiger SNegimehter ab, »erltieilte eint Slnutbl Krenje ber

Ghrenlegion unb anbere militaitifthe Gbrcujeieten unb febett am fVaeh-

mittagc nach Qontainebleau junirf. Den neutfleu Sfaehrietiten jufclge

Wirb er birfen Slufeuthaltoort am 11), Juli »erlagen, um fieb ju einer

breiwähigen Sabefut nadb ffjlombipreb ju begeben, währenb bie

Äaiferin unb ber flaiferliehe ffjrinj in ‘{yonlamebleau »erblciben werben.

Unter ben <ptrfoncn, wtlthc ihr Sauf in 'Baris juruefhält, be-

finben fiel) auch bie SKitgliebrr ber Äbgwümeltnfammer. ^ub.-nwidj ti-

geren Slrbeiien, bie baS .§auS im abgelmtfeneu SRonatt erlebiijte, gebort bie

btr (Ocfrdfehnft beS Sucj-Kanalö ertbeiltt lirmäduigung, ihre ent »origen

3ahre auSgegebene DhligationS-Sinleihe Im Setrage utn 100 2Jtillionen

feranfen, welche mir tu einem ‘Drittel Slbnehmer gefunbtn hatte, In

tine folei r mit ‘Dräiniett ju »erwanbelu. Chfehon alle 9tebner bit

SerbienfUiehlcit teS Unternehmens anerfannten. machte fech bot» eini-

ger SiSibttfprueh gegen jetuS Setlaugen gellcnb, ta Uotteriefpicle je®-

Ihher ?lrt in rtranlreiih gefthlieh »erboten finb unb einige Sltgeoibuete

bie fjornt ber Slnleihc einem folchen gleich netten wollten. !Dic Vor-

lage würbe aber ftbließlicb boeb mit ocbcutenber Stajorität unb furjj

Seit barauf auch »cm Senate einfilmntig angenommen, unb heuer ift

baS Stnleben brreitS »ollßänbig gejeithnef

film 27. 3uni begann bie Kammer bie Sewthung bet »erfebie-

betten Subgefe, nämlich beS f. g. SaiebtigungebubgrtS für bas Ser-

waltungSjahr 18G7, bei auflerottentlichen SubgetS für 18ü7 unb bea

orbentlichen für lWil), mit welch lefcterent tafi J^nus betmalen noch

befchäfttgt Ifi. Ju bitfen Vorlagen t»aren nicht weniger als bl Ser-

beffemngS-Slitlrage gtflelU worben, ba»on 11 »on ber Subget-Stom-

miffion. Die Debatten, namentlich bie allgemeine, »er Gintritt in bie

Seratbung ber einjelnen Site! , waren theilweifr xiemlirt? erregte.

'ihictS tatelte bie Jerfplitterung beS flaatlichtn DtedjmmgSwcfencS

in »erfchiebeite SubgetS: orbentlithtS, auherorbtntlidieS , Supple-

mentär*, StriehtigungS * , SiinovtifationS-Subget n,
f. i». , wäh*

renb anbere Slebner, tuuumllieh btr 9lbgtorbnele für Dijon,

SRagniu , Serethnungen anftellteu , Wonath bic Summe ber (eit

bem Srflcben beS Kaifcrreiths aufgeuentmenen .
Slnlchen bit

DefijitS »on ber gleichen ^i’he hätten btefen müffen. Der fvinauj-

fWiniRer, SXagne, welcher nach einer fünfjUrigen hibwefenbett

»on ben ©efetäften in biefer Debattr jum crflen Stale wieber tn ber

Kammer erfchien, befirilt junädiff bie Juläffigfeic folrfjtr DurehftfimUS»

rcctiucngen unbwies bann auf bit wichtigen Slrvtltcn »on aUgantiner vcüp-

liifcit hin, bic »uingröhten Äbeileburib bie aus jenenSlnUihtn gewonnenen

SRittel auSgcnihrt werben feiew Sion ben jahlrtithcn 2tmenbemtntS

finb bis jejet jwei, »on ber Kommifffon hcrruhrenbc, trog bes

Siliberfprmbe« btr betreffenben 'IVintfter angenommen worben.

GineS bctfclben »erlangt eine fHtbuelion »on 100,000 f$r. auf btn
Gtnt beS SWinifftriumS btS 3nnent für Unterfffipcmgen unb .^ülfe*

leiffungen, unb baS anbere eint folche_ »on einer StiUion auf ben
Gtcil btS KriegSminiftcriumS für teil Gffcltivbeffanb btr Sinnet wäh"
renb beS laufcnben 3atjrcö.

Die neue Srefgcfeggtbung mit ihrer Sejlitnmung, bah eS für bic

Segritnbung »on jjclif.jthtn Slättcm tn Jutunft nur noch einer Stic*

jeige hei ben Schärten unb bet GautionSbinterlegung bebürftn fülle,

hat eigentlich eine grä&ere SBicbtigfrit für bit 'Crooinjeu, als für bie

jiauptftabt btS Ifanbco, ba bisher in jenen bie Gnuäcbtigimg jur Ver-
ausgabe einer Scitung weit fehwtrcr ju erlangen gewefen war als in
biefer. Deshalb werben jcgl auth bauptfäeblld) in btn mittelgroßen
Stabten, wie OthcimS, Sefancon, äoute, Goltnar u. f. w. nette xageS*
oraant begrüntet, an beten ®pifce oft feitherige fRebacteurc »on 'parifer
Siättern treten. Vier fehlt tS jwar auch mehl an deuauftauebenbm
Grfchttnungen, »on btnen mehrere jeboch ju einem hejlimmten Jioerfe
gefthafjen würben, um nach Gmidjun.i ober Setfehlang beffelben ihr
Dafein wieber ju bcfthlußen. DicS ifi j. S. mit jwei !ÖJe®rnf<hriftcn btr
Qali : »l'a Xtibunt« unb »l'Glccteur«, bie, wie ber Kamt heiter anbeutet,
birtften Sejug auf baS parlatnentatifcht l'ehtu nehmrn wolltn unb
ihre Gntflchung bem »or einiger Seit allgemein »erhreiteten ©fatiben
»erbanten, baß nacbScrnbigung btr gegenwärtigen 6tffion eint füuffßfung
ber Kammer »orgenomtnen unb bie «Scumoblen für ben Vrrhn auö-
gefthtitben werbtn follteu. fituf ben »Glecteur* würben juerfi bie

fttaflichen Seffimimmgen btS neuen SrcßgcftfcS angewnnbt, ba ihm
gleich ein in ber erfien ?lummcr enthaltener Sirtitcl eine gcriebtliehe

Sttfolgung jujog, wclebc mit bet Scrurtbeilung teS Scrfaffcrs bcrftlben
unb bes ©trauten ju einer ©tlbbußc »on je oOOO Qtanfen cnbigle.

Ginigc anbere, neu erftantene SBothen- unb Valhwochenhlätter,
wie »te 9U»eil<, »la Democratie*, »IrGourrirr be l^nlerieur« u. f. w.
bleiben jitmlith unbeathtet unb bürften ffth laum cinef latwen Da-
frinS ju erfreuen haben. Gintt befferen Jufuiift ftbeint -le ©ouloiS«
entgegenjugehen, ein »on btm als iHebacteur ber »®ajette bcS Gttan-
gers« unb Ghronift btr *3nbep. beige« betannten V»nri bc Rwne be-
grünbeteS XageSorgan.

3n ber ijötjcren ßiteralur finb feint beroorragenbeu Öei-

Rungen ju Xage getreten. Unterhaltcnbe SiittbciUmgen über
bie cigenthümiithe focialiftifthe Sewegung, bie »or etwa »ier*

jig 3abren in öranfrcich herrfthte, bringen bie Souvenirs
ancedotiques uon Gbatlc» 'Prilarin. Unter bem Xitel: les instimtion»
miciuires de In Fnuicc hat ein anomjm gebliebener ®cbriftRefler, btr

fcbenfaUS bem SWilitairfiaube augehört, eine ®efthichte bes fratijö-

lifchen Kriegoweftns »troffen Hiebt, lrclcbt Reh bauptfächlitf) um
btt Äamtn: ÖotwoiS, Gamot unb Ootwion- Saint -Gut gnippirt.

SUS litcratifchc Kuriofität fei noch erwähnt, baß ein vau»t-
manu in btr franjßiifthtn Slrmte fochcn eine Ucbetfegung ber
»or jioanjig 3ahrtit eriehientntn GrfüingSfehrift »on (paeftänber:

»Solbatenleocn im Öricbcn* ueröffentlieht unb btrfelbtn ben fonber-
barett Xttel: 1« rio militairc cn Prusse gegeben hat.

£u Öteuigfeilen auf theatraHfehem Reibt ifl bit gegemeärtige
3ahrcejtit nicht geeignet, fiüobl ein halbes Dußenb ber Xljeater ifl

gef^loflen unb bk übrigen greifen jur Sßteberauffübrung älterer

Stück, ©o h«t baS Tlicntre fr»nc»is baS feit fedjS 3abten nithl

mehr gegebene Dratna »on ©eribc: une ch*ine berworgebolt.

Die mancherlei SBerbicnRe ©tribt’S würben bei bitftt ©ciegtu-

beit »on bcc Krilif übtreiuftimmenb anerfannt, Gintr aber hat einen

fpißigen ffjfeil auf ihn abgefebofftn. j;as jR aikjanber DumaS b. 3.,

weichet eben mit btt Verausgabe feiner Dramen befthäfligl »ft

unbju jtbem berfelben eine fßoirefcc fehrcibt, welthe gleichjtlllgrinc®«*

fchithte, eine Sßibmung unb rin bramaturgifeheS SRanifeR cR. 3n einet

biefer arbeiten nun twt er einen heftigen 3tuSfaH gegen ©ertbe ge-

machl. Gr Rellt ihm Sllfrtfc be SDiuffet gegenüber unb labet ju einem
Slccgleieht jwifthen btn btibtn ein.

Das Xheater du Uyirm#se ift mit jwei fleinen, einaftigen 8uR-
fjjielcn: uue iournit de Diderot »on 8)t. Garre unb Dt. DtSlanbeS,

unb los ameudes de l'iuothöe »on GlairpiUc unb ®IQet glücflich

gewefen.

Die große Oper hat »Vtrtulanum« »on Qelicicn DaPib, mit bem
biefer 1859 ben großen IpretS »on 20,000 QrcS. baoon trug, neu In-

feentri unb mit Grfolg aufgeführt.
,

SRit auSitahmt einiget uörblidjen DiRrifie finb bit Valmfrüchle

in ganj ftranfreid) gefchnitten unb faß überall lobt man baS sluS-

(eben bcrftlben; nur aus »urgunb laufen filaam über auftretenben

®etrcibcbranb tin, .btffen Urfaeht man bermilklmäßlgen Oualität btr

im »origen 3ahrt »erwanbten ©aatfrucht jttjufthrnhen geneigt iR.

aUgemein bagegtn fhtb bit Klagen über ben mangelhaften SluSfaU b«
Outtergctvächfe, bic ft* btt ber nnhaltenbcn Darre ni*t entmtefeln

tonnten unb tu bcrRJefürrttung Slnlaß gaben, baß bk fltmettn Dtfo-

nornen ihren SiehRanb nicht würben aufrecht erhalten fonntn.

fHtgcn ! — fo lautet ber allgemeine SBunfeh, benn fowohl bie Kar-

toffeln, wie bie 3uefenüben unb bit XabafSpRanjungcn im 9iotbm,

in ber Dorboguc unb in btn tianbeS »on ©orbeaux bebürftn bcffel-

ben bringtnb. adeln im SHhcinthak, wo gräfiere fRegnimengm Rekn,

nta*l ii* baS ©ebürfntß weniger geltenb. SBaS bte auSp*tm auf

bie SBeinemk betrifft, fo finb bkfelbm fowobl in ©ttrgunb t»ie Im
Xhol btr ©aronnt »oufommen jufriebenßellfnb.
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Onbaltö-Berjeicbnig: Da« Qchhtnhegftngnlg tces Äurftirjten 9»br«ht NcbideS von »ranbcnburg ju jjtanffurt «.ft am 12. Mein I486— ftöni.i gciebtidxt 1! Meliorationen im heutigen tRegicniniiS-Bejirt Stettin. (II.) — Bonn. ril.j — Die Kirtbenbauftn btt
romanlfcbm unb ber flotbifchtn Deriobc in Breiigen. (It)

DaS ßtichenbegängnig beS Kurfftrft.cn Blbrcd)t
Nchilles oo» Branbenburg ju granffurt a. M.

am 12. Märj 1480. ,

BuS bet Schrift, welche ber Stabt-Brchivar in grantjurt

a. M., Dr. Kriegf, über »Deut|d)eS Bürgertbum im Mittel-

alter u. (. ro.« füglich herauSgegeben h<i*/ tbeücn nuv bie Be-

schreibung be? BegängniffeS mit, welche? ju Gbrcn beb Kur-
türfien SUbrccht ‘ült^xlleö am 12. Märj 1486 ju granffurt a. £01.

ftattfanb.

Äutfürft 9Ubr«ht BCbiQf? war ju bet am IG. gebruar
1486 vorgenonimcnen KßnigSwahl Maximilian’? 1. nach granf-

furt actommcn, obgleich er bereits 72 3»bve alt rvat unb fehr

am £pobagra litt. Seine BJotmung nah» er in bem vor jegt

jroei Sauren abgebrochenen $aufe juni Sßebcl am Nömerberg,
au? welchem er [ich oft, um bem (Hotteöbienfle beijuwob-

nen, auf einem Studie in ba? DommifancrKtofter tragen lieg.

Nuf gleiche 2Btift nahm er an allen ijmnbltmgcn TGeil, au?
welchen bie KönigSwagl beftanb; felbft ben feierliche» Ginjug in

fcen Dom unb ben gug au? ihm jur Verberge ÄaiicrS gricbrich

machte et auf folcfcc BJeifc mit. Dagegen wohnte er nicht bem
Begräbnific bei, welches ber Äaifer am 19. gebruar für Seine

furj vorher geftorbene Schweflet, bie Kutfürflin von Sachsen,

im Dom halten lieg. Drei Blochen (pater flarb HU brecht Achilles

in granffurt. Gr hatte fleh am 11. Märt in geivohnter iSctfc

auf feinem Stuhle in ba? Dominifancr-Klofter tragen lagen,

unb hier verjehieb er nod? am nämlichen Tage unt vier Uhr
Nachmittags. 2tm folgenben lagt (einem Sonntag) ivutbc

ihm in ber Domimfancr - Kirche ein »Begängnis gehalten.

3n ber Kirche war auf einer Bahre feint Seiche mifgefletlt,

bebeeft mit einem fcbwarjfeitencn fluch, auf welche? ein weites

Kreuj genäht war; baneven jlanbrn etwa 36 brennenbe denen.
Der Trauerfctet wohnten btc in granffurt anwefenben gurRen
unb Herren in folgenber Drbnung bei: Buf ber rechten Seite

beS GhorS fianben Kaijec gricbrich, König Maximilian , bie

Kurfürsten von Mainj, Sact)fcn unb ber T'falj, fjetjog 3Ubrcd)t

von SachScn, bie Bifdjofe von 'Bamberg, GiebRdtten, Straglmrg,

Sjpcicr , ffionnS unb S0tei?cn
,
$enog Nuprccht von Bauern

(bamalS Domherr tn £0tainj), £0taTfgraf griebrich von Baben
unb ber Qcutfömeiftec; auf ber linfen Seite beS iSbora ftanfcen

ber Srjbuchof von (>)ran , Slbmmiflraior beS Stifts Sajjburg,

bie SIRarfgrafen Ghriflof unb Wibrecht von Baben, bie iptrjögt

griebrich unb johann von Sachien, .fjcrjog StaSpar von Bapern,

Sanbaraf BMlfcelm von fitffen unb btc von anbern gürflen

gcfchiaten Sotichaftcr; mitten im Ühor enblicb ftanh, bem Äaifet

gegenüber, ber flutfürft von Trier in feinem Stuhle. 9llle

(genannten begaben Sich jweimal jum §0(1'alter, um jit opfern.

RUS bie SDleffc gehalten war, würbe 'Ulbrecbt's Seiche burch (Qrafcn

unb Chefleutc an ben SStain in ein Schiff getragen, um in baS

fränfildje lirbbegräbnifi ber §ohenjollcrn gebracht ju werben.

Rluf bem 3ugc jum Btain gingen ber Stiche voran bie Bar-
füjStr- unb «armcliter-SDtöncbe , Sowie unmittetbar vor ihr bie

Donunifaner, jtber mit einer grojsen BJacbSferjc in ber §anb,
ju beiben Seiten tiefer (veiftltchen aber beS Bcrftorbenen Diener,

welche etwa 40 SüBadjSfacfcln trugen. Dem Sarge folgten jtterfl

ber ftaifer unb ber dünig , bann aber alle anbeten gürflen,

Bijchöfe unb §crren, welche bem Begängniffc beigeroohnt hatten.

Sic geleiteten bie Seicht biS nun Schiffe, unb jwar alle ju

guf; bann jogtn fic in berfclben Orbnung jur §etberge beS

AcatfcrS, wo Re auScinanbcrgingcn. ftn ber Doniinifanct*

Atirchc würben bie inneren Theilc beS Bcrftorbenen bcigctc&t

unb eine nnfaihe lateinische ©rabichrift angebracht, welche ju
Deutfeh tautet: 3m 3ahre I486 Samftag vor (gtegorii ver-

schieb Wibrecht SDtarfgraf von Branbenburg unb Äurfürft.

Äönig gtiebtichS II. «Dlcliorationen im heutigen
StegicrungS-Bejir! Stettin.

{0. bie Bef. Beilage ju Re. 174 b. Bl.)

n.

Bon ber 3nfel Ufcbom wanbte fnh von Brenfenhoff wie-

ber in bie Stargarbcr ökgenb, wo er Seine Ttjütigfeit begonnen

hatte, um bie Brüchet ber 3hna mehr, alS bieS bisher ber gad
geroeSen, nugfaar ju machen.

0tabe bei ber Stabt Stargarb befanb Sieb eine bem Do-
mainenftSfuS geborige unb von bemletbcn für einen jährlichen
BachtjinS von »29 Thlr. verpachtete BJaffermühle. DieSe ver-
ursachte alljährlich HeberSchwemmungen CcS 3hna-BruchS, weil
bie Stauung beS 2ßaf[crS burd) ben Betrieb auch beim tuebrig-

ften aBaficrftanbe 8 gu§ 5 ?oU betrug, wobureb bem Ober-
ftrom fein (Mail faft ganj benommen würbe. Der Baitbircf*
tor ffliüu flcllte beShalb einen 'plan jur Berlegung ber SKüble
unb Beschaffung ber Borjluth auf, beffen SluSführung ber
giSfuS mit einem Äojlenaufwanb von 18300 Tblr. über-

nahm. Durch Sanleguitg von Kanälen unb (Stäben ober-
halb ber Stabt erwuchs aufierbem noch ein ftoften betrag von
11,200 Thlr. DicfeS Äaptfal tvurbe ben 3ntereffen*en auS
Staatsmitteln ju l p(St- verjmSlich bargetiehen unb bie jähr-
liche SlnSfumme in §i5he von 112 Tblr. nach Berhältnif fccr

meliorirtcn gläche auf bie intereffitenben Beivatbefifecr repar-
tirt, So ba$ ber 3nbres- Beitrag für ben SPtorgcn auf 1 V, Bf.
ju Rehen tarn. DaS Unternehmen ergab, bem stnfcblagc gemaf,
ohne'aitenrung beS Domaincit-Stats einen jährlichen Sfteincrtrag

von 3181 TSialer 18 Sgr. t <Pf., welcher bauplfächlid) bur.lj

Berinchrung beS Biehflanbcs erjielt würbe. Ilm aber bie burd)

'llnfcbaffung beS BitheS entflchenbeu Äoflen beflreiten ju föniien,

lieg bet .ftünig ben gntcreffcntcn an ber 18,317 SDtorgcn 87
Duabratrulhen arogen SDlcliorationSflächc 30,000 Tbaler auS
StaatSfonbS vorftreefen, welche jie crfl von TnmtatiS 1785 ab,
wo bic 'Melioration beenbet Sein füllte, mit 1 Brojcnt ju ver-

3in{en h'Oten. Der Bichflanb erhielt in golge biefer BerbejTe-

rung einen Suwad^S von 1064 Stücf.

Die legte ber grogen Unternehmungen von BrentenhoSf’S
ifl, abgesehen von ben gloggräben, welche er in Den Bemtetn
Stcptttig, Toraelow unb Uecfcrmünbe, vornehmlich jur Beför-
berung Deö §oljtran®portb auS ben .Königlichen gorflcn, aber
gleidjicitig auch im 3ntereff^ bet ffiiefenfultur unb_ beS fUcfcr-

bauee ber RtmtScingcSeifenen , anlegte, bie Sntwäfferung De8

grogen Sammincr Brud)S.
Diefe Sunipfjläd)e erftrccfle ficb jwifchcn ben Stabten t£am-

min unb Treptow a. 9t. auf eine Sange von 3 bitl 3i Meilen
bei 100 iKutben big V, Meile Breite unb war in mehrere Strnie

S
ctheilt. Nur an wenigen Stellen war bie auSgcbeljnte Bruch*
äclje urbar, an manchen Stellen aber So tief mit Blaffet an-

gefüllt, bafi fic im (Hangen faunt jur §älfte genügt werben
tonnte. 2IIS (iigenthünier partuipirten baran baS Domfapitel
Gammln, bie bortige ftäbtifehe Kämmerei, ba8 Bntt unb bie

Stabt Treptow, unb etwa 20 (HutSbejiger. Der ®e-
fammt - gläcbeninbalt beb Bruche? hetrug 23/120 Morgen
61 Quabratrutben. Daju fnnt ber Drefower See mit
2105 Morgen 152 Duabraftut&cn, So bag Sich bic ganje abju*
taffenbe gläche auf 25,126 Morgen 33 Quabratrutben be*

lief. Die lieberflittbu«g DcS (Eammlncr Bruches rührte nach
bem Urtheil ber Sachverfiänbtgen bavon her, bag auf ben

Sehwcnger BJieSen, bereu Umfang etwa 4000 Morgen betrug,

feine hinlänglichen (Stäben vorhanbeu waren, unb fibcrbicS

noch auf bent fie burchfcbncibenbcn Schwirfencr Bache eine Bai-
fcbleufe nebfl einem Stauwetf beftanb. Der Bad) fiel in bie

Dicvenow unb überMbroemmfe bei Mocbwefhvinb, ber ben
Slufiflug biefeS Strom-BrmcS in bic CStice hi'ibcrtc, baS ganje
Bruch- Der 'Dian ging nun Dahin, nachBSegnahmc ber Slalfcpleufe

unb beS StauwerrS baS Bäaffet theilS bei Gammin, theitS bei

Treptow a./'X., niittelft BbjugSgräben nach ber CRfee abju-
leiten, von Brenfenhoff, ber fiel) pcrjönlid) an Ort unb Stelle

von brr BuSführbarfeit beS BrojcftS Kenntnis verfdjafft fjntte,

berichtete am 6. Buguft 1775 an ben König, *eS fei bieS eine ber

wichtigften unb mit ben wenigflen Koflen verbunbenen Melio-
rationen, ba nad) etwa 3 S^bren, wenn fid) baS Bruch gefegt

habe, 4000 bi? &000 gubet §eu mehr alö früher gewonnen
werben formten, woburd) nicht nur bic anftogenben Dörfer
mehr Bieh hciOen fönnten , Sonbcrn auch btc Kavallerie • Ber-
pjlcgung mit ®raS unb §eu Sehr erleichtert würbe.«

Der König gab feine Suftimmung ju beni Borhaben, unb
entwiefette jugleicb verfchitbene fßlänc hinRchtlich ber Bcftini-

mung beS ju gewinnenben SanbeS. 3« ber SlUerböchflen Kabi*
net? • Orbre vom 12. September 177o äugerte er feine Slbfid)t,

bort §opfengäctncr anjupebcln; nad) einet Späteren Orbre vom
26. November 1776 bmfltflm Sollten auf bem Brudjlanbe Kolo-
niflen für ben Bnbau von garbefräutern, (Krapp unb Bkiib),

etablirt wtrben. Sugetbem erflärte ftch ber König bereit,
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len Koloniftcn 2000 ©tuet Äü^c ju fchenfen, um im Bruch

eine aubgebebnte Butterfabrication inf Heben m rufen, welcher

Hanbelbartifet auf Kähnen über Stettin nach Berlin 511m Ber-

tauf gebracht »erben füllte, »bamit feie Stabt Stalin mebt meßr

gcnötßigt fei, ihren Bcbatf an Butter au8 Der entlegeneren

{proviiu ‘preisen ju bejießen«. Sllb iDiufierivirtlje follten einige

hoUänbifcbc gamilien berbeigejogen »erben.

Der ©eheime fjinanj « (Rath von Brcnfenboff begann bic

Slubführung Der mtenbirten (Dlelioration bannt, baß er unter

Königlicher ©enebmigung im 3abrc 1777 baö 03ut Schwcnß

äufiub cr»arb. Stach fablaffuna te? BJajfcrb »urben Dorthin

bie i'ferbe beb (Rcifienftcinfchcn Dragoner • (Regiment? auf Die

fficibc gefanbt, um junäcbft bie läjtigc ©rafung ju nitfernen.

Söi? juni Slugufi 177/ tonnten bie Slrbcücn »egen Btan-

gelb an Den erforderlichen Kräften nur langfam vorfeßreitf

.

Sllb aber ui jener geit bic Hnuptgrabcnarbeit im Haucnburga
ÜRoor ju Gnbe ging, birigirte von Brcnfcnhoff bie früher Dort

befebäftigten jahtrcichen Slrbeiter nach bem Gammmer Bruch

unb bie Slubfübrung Der HMioration gc»ann nunmehr eine

erhebliche Bcfcbleutügung. Sllb Dicfelbc völlig beeiltet »ar, legte

uon Brenfenhoff auf Scßivcnß nach bem Borbilbe bet in Slßniae-

borft eftehenben eint SPtotferci mit einem 3noentar uon 3(>0

Haupt (Rinboieß an.
. _ Ä

Die ganje Bruch*2Rclioration toftete 44,439 Sßlr. 12 Sgr.

9 Bf. Davon gab ber Staat 11,000 £ßlr. ganj juibfrei jur

Slblaffung beb Dreforoer Sccb, bab übrige Kapital aber bei

©eivabrung von 3 jreijahren ju 2 pGt. verjmblich alb Darlchn.

Der Biehflanb »ar im ©anjen Durch Die Gntwäffcrung

um 904 Stücf STtilcbtühe unb 462 Haupt 3ungvieh vermehrt

unb ber Grlrag Der Melioration von irimtatie 1781 ab auf

jährlich 6573 ftßlr. 16 Sgr. berechnet. Sicht man Davon bie

3aßrebjinfen mit 888 ‘Jßlr. 18 Sgr. ab, fo ergiebt ftch immer
noch ein (Reingewinn von 56M Jblr. 22 Sgr., »clcher einen

Sinbertrag von über 14pGt. von Dem aufgcivanbtcn 2Jieliora-

tionb-Kapital repräfcntirt. Slber aueb ber Bcoöltcrungbpolitif

beb König? »ar gleichseitig Diechnung getragen. Sluf

6ch»enß allein lvurben (nach einem Kammer • (Rcirript vom
13. September 1791) von bem für biefcb ©ut bewilligten Me-
liorationb-Kapital jum 'Betrage von 31,400 (tßk- 16 Bübncr«

{Jamilien angeießt unb 5 Boll-Baucrn, 2 Halb-Bauern unb

3 ftopthen angebaut. Den privaten ©utbbcfigern legte man
hinficbtlidi ber Slnfiebelung von Kolonien feine beionbercn

Berpflichtungen auf, inbeni man von Der Slnficht aubgmg, baß

bie vermehrte Hcuwerbuitg unb Wartung beb Buße? an fich

fchon bab galten eincb größeren Sßirtblchaftb-'pcrfonalb erfor-

bem »iirbe unb beöbalb ber eigene Bortheil bie 'privatbefiger

jur Slnfiebelung von Koloiüjten antreiben müffe.

Der um bie Hanbebfultur ber provinj ßoihvetbicntc ©eh-

ftinanj-lRath v. Brenfenhoff erlebte Den von ihm geftifteten

Stußcn nicht überall, »0 er thätig getvefen »ar. Gr ftarb im
Mai 1780 eitieb plüßlicben lobe?. Der König hatte ihm per-

fönlicb bie ganjen Mcliorationb-Slngclcgenhcilen in pommern,
unabhängig vom (General • Direftorium unb ber pommerfchen

Kammer, übertragen. Su feinet UnterfUißung hatte fich v. Bren-

fenhoff einige Dtälhc aub ben KamtncrmitglicDern aubgetvählt,

Durch »eiche bic beabfiettigten Meliorationen vorher unterjuebt

unb ßiernächfl, wenn ber Boranfcßlag Den Grivartungcn ent-

fpracb, Durch Gntreprcnncurb aubgefüßrU »urben.

Die Krieg? • unb Dontaincn • SKathe Ulrich 1. unb Scßüß

flnb alb Hnupt-Kotnmiffaricn ju nennen, unb nädjft biefen bie

Departementb-Slätbe ber Slemter, »eiche in ber Siegel ihre Sluf-

träge Durch v. Brentenhoff unmittelbar empfingen unb in

gleicher SBeifc ihre Berichte an ihn erftatteten. Stach v. Bren-

Secrctair bei v. Brcnfcnfaoff unb (päteren Bürgcrmciftcr ju

flrepto» a. 9t.) a<! intBrim über, bib halb Darauf ber altmär-

ftfehe Kammer Dircftor v. Schliß jum SDteliorationb - Atom-

mipriub ernannt »urbe.

Stach Dem Slbflerben beb jum ©eheinien (jinanj-fRath unb
fpäterhin auch junt Kammer • fpräfibenten beförberten von
Schüß übernahm Der SDtinijler von Boß bie Heitung ber

SJtcliorationb-Slngelegcnhcitcn in eigener fperjon.

Stach ih» flnb biefelben feinem einzelnen Beamten mehr
übertragen, ionbern von ber pommerfchen Kriegs- unb Domai-
ncn-Kammcr übernommen »orben, Deren xhatigfeit fich bib

babiu jufolge einer Slllerhöchflen Kabinetb • Drbre vom 2)tärj

1780 in biefen Slnaelegeitheitcn nur auf Bcr»altung berlDtelio-

rationb-Kaffe unb Slnnahmc ber von Den IDteliorantcn aubgefteü-

ttn Bcrfchreibungen rniiouc canonis, Slufbetvahrung biefer Do*
fumente im Kamnter-Slrchiv unb Gintragung in bab Canbbuch
befthränft hatte.

Bonn.
(@. bic Bef. Beilage ju Str. 174 b. Bl.)

lt.

Bebeutenber alb babpolitifchc »ar bab fircplithe Heben im alten
Bonn. Durch cbrifUichc Solbaten Der röniifchen Hegionen unb
auf bem Süege beb §anbclb unb Berfchrb gelangte unjiveifel*

, baft juerg bab Gvangelium babin. Die fruheften Stachricbteu

|

hierüber flnb unb nur Durch fagenhafte lleberlieferungcn

: lofaler Hcgenben vermittelt, nach »eichen fchon Der Slpoftcl*

fchüler SRatcrnub (88 nach Gbr. ) hier einen Slltar beb

|

«Sterfur jerflürt unb eine chrifilubc Kirche ju Ghrcn
> beb h- Sohnnncb gegrünbet haben foü. Stach Der Sage be*
’ riegelten (302 n. Gpr.) Gaifiub unb glorcntiub, A)auptleute bet

:
tbebaifchen Hegion, mit 7 ©enoffen ihr Ghriftubbcfenntniß ju
Bonn mit Dem Btärtiyertob. Sluf Dem fo geweißten
Bobcn erhob (ich fchon früh bie Gaffhibfirche (Konventbfirchc),

eine altchriftliche Stiftung — alb Grbauerin wirb bic Kaiferin
Äelena genannt — bei welcher, »abrfcbcinlich gegen Gnbe beb
10. 3nhrhunDcrtb unb mit auf Betreiben beb Grjvifcbofb Heri-
bert, ein Kanonifat-Stift (Gaiflub-Stifl) errichtet »urbe, Hal-
bem bereit? vorher bic ©eiftlichcn an berielben ein flöfierlicijcb

Sufanunenleben vereinigt hatte. Sil? .Stiftbobercr fungirre 854
Grjbifchof ©unthar von Gßlu. Umfangreiche Schenfuitgen unb
»ohlgcorbnetc Bmvaltung führten Da* Stift halb ju 3lnfe!;en

unb uteichthuni, unb ba feine SDtitglieber meift ju Der (Ritter*

fchaft beb Haube? jähltcn , fo »urbe cb nächft bem Domfiifte
bab bebeutenbftc ini ganjen Grjbibtbum. Bonner Bröbfie
»urben auf ben Gölncr Grjftuhl gewählt (fo [jolfmar 965,
Cotpar von Hochftaben 1191, Bruno von Sam 1205, Heinrich
von SDtullenart 1225} unb Stiftbgeifiliche von Dort mit biplo*

matifchen Senbungcn betraut, gu ben Bcfißungen beb Stift?

ßörte auch feit 1 149 bic fefie Burg auf bem Dracbcnfelb. Sllb

gt beb Stift? erfcheint 1149 ©raf Slbalbert von Btolbacb;
von ißm erlangten bic ©rafen von Sain biefeb Slnit. Der
Bropft »ar feit alter geitjugleich Giflner Slrchibiafon imSlhr-,
gülpich- unb Sluel-©au. 3 1 ' biefer Gigenfcbaft behauptete er

Die evfte Stellung nach bem Grghifchofe unb Den Borrang vor
Den Slrchibiafonen unb fJ3rop|lcn von St. ©ereon ju
Göln unb Hauten. Sieben ber 3uri?Diclion in geilt-

liehen Slngelegenbeiten übte bcrfclbc auch eine umfaf|cnbe
' weltliche ©crichtbbarrcit in Bonn aub. Sin bem eße*

mal? auf bcni SRünfterplaßc fteßenben fogenannten Bäblfcfceii

(3uribbictionbjeichcn, bureb Beethoven'? Denfmal erfeßt) »urbe
noch bib jur franjöfifcbcn Seit alljährlich Der Bonner Bürger«
fchaft bab jeßt vetfthwunbene uralte Schöffenwcibthum ver*

lefen. 3n Den Stürmen Der franjöfifchen (Revolution fanb
bab Stift 1802 feinen Untergang. Sin Stelle ber erwähnten
Gajfiubrircbc trat nacßmalb bet fünfthürntige (Dlüitfter, in

1

feinen Haupttheilcn vom 'propfic ©erßarb von Sire (1126
!
bib 1169) erbaut. Slub ©crßarb'b $eit flammt auch
bet feßcnbwertbc Kreujgang jur Seite beb dRünftcrb.
Slach bem Dome ju Göln »ar bie Bonner ©tiftb-

Kircße (ccclpsia r. (’asRii) Die »icßtigflc im Grjflifte. 3» 3aßrc
943 faß biefclbc 22 Bifcfaöfc in ißren Hallen unter bem Börftßc
beb Grjl'ifcßofb SlUchfrieb jur Snnobe vereinigt. Deutfdje Könige
(griebrich ber Schöne 1314 unb Garl IV. 1346) »urben in ber*

iclbeii gefrönt, unb 1 Gölncr Grjl'ifchöfe: Gngeltert II. von
öalfenl'urg f 1274, Sifrib von Blcftcrburg f 1297, Heinrich II.

von Birnenturg f 1332 unb Stuprccbt von ber tpfalj i 1480,
fanben Darin ihre leßtc Slußeflätte. Bon bem erften unb legten

finb bie Gkabmäler mit (Reliefgeftalt Der Berftorl'cnen noch
vorßanben.

Die Stabt Bonn »ar bib ju Gnbe beb vorigen 3aßr*
ßunbertb in 4 »Pfurrbejirfe cingetßeilt: ju Den Hß. (Remi-
giu? , (Slartin, ©atigolf unb fpctcr. Die SRcmigiuDpfarre »ar
bic größte unb Hauptpfarre ber Stabt, fic umfaßte beinahe
ganj Bonn. Die 'pfarrfirchc jum ß. Dlemigiub flanb auf
bem (Römerplaß bib 1800, »0 fie, vom Bliß getroffen, ab-
brannte. Der *pfarrgottcbbicnjl »urbe 1806 in bic gotßilchc

Btinoritenfircbc (erbaut 1274 cib 1318) verlegt. Die 'pfntr-

fireße ju St. (Siartin, bie ältcflc Kirche Der Stabt unb eine?
ber merfwürbigflen ©cbäube am Slicbcrrßcin , »ar ein

flachgcbccfter (Runbbau mit Slltarnifchc unb Borßalle, ber

aber rönufchcii Seiten fern liegt, vielmehr im 11. 3aßr-
bunbert, »enigflcnb in feiner leßten baulichen Grfcbcinung, ent-

ftanben ift. Diefclbe lag an ber Ofifeitc beb Biünperb unb
»urbe 1812 auf Slbbrucß verlauft unb nicbergcriffcn. Gine
brittc Bfarrfircßc jum ß. ©angolf — im 12 . SahrßunDert er-

baut unb 1806 abgebrochen — flanb »eftlicb vom SMünftcr unb
»ar alb Bauwerf To unbcbcutenb, wie bic im Kuppelbau 1729
errichtete Bfarrfircßc JU St. «Jtacr, »eiche allein von ben
vier Bfarrtircfcen fich erhalten ßat. Unter Den übrigen
Kirchen Bonti'b finb ßiflorifch merfwürbig: bie gegen 1/00
erbaute unb 1717 eingeweißte 3efuitenfir$c, bie feßt alte.
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17G0 erneuerte ipelenenfapelk, weide jeßt bicftüde eine? ü3rtoat-

ßauk? hübet, btc 1(589 erneuerte ©ertrubiefapcUc unb bie 1700
erbaute, nad) bem ©ranbe von 1777 neu aufgtfilbrfe Sdloß*
faprlle. Sei bcrSäcularifation würben in ©enn brci©töncb?-

flöftcr (Kapujmcr, granjifefanrr unb ©tinoriten) unb brei

©enncnflöfkr (Gngcttßal, 'Sleljcbnonnen unb Kapujtneffen) auf-

gehoben.
©don 1777 batte Grjbifdof ©taritmüan ftrtebrii', mcifl au?

1774 eingejegenen 3c(uitcngütcrn, ju©onn eine aifabcmk mit
bem Siße im Golkgium ber 3cfuiten geftiftet unb tiefe 1784
jur UniPerjftdt erweitert. Sion fccm Grjbifdof ©tajimiüan granj
1780 feierlich eingeweibt, würbe biefelbe 180'.’ in ein Hpccuni ver-

»anbeit. Ca? alte Hcbmperjonal (Cankl?, £ebterid, 3odnnv
ring, Cbenfirdcn, Seballmcicr, Sebnckev, ran ber ©düren,
©lug, SBurier u. a.) »urbe in alle Sßjelt vetfdlagen unb
fanb »um Xbcil (Gulogiuö ©dneiber ©. ftarb 1794 auf
bem ©lutgerüftc ju ©ari?) ein traurige? Gilbe. Ctc 9tcu-

arüubung ter Unimfität »erbau tt ©onn ber Königtiden
©hmifkcnj griebrid SBilbelm'? 111., weidet 1818, am 3aßrc?»

tage ber Sdlacbt bei Hetpjig, in Slatben bie Stiftung?»

uriunbe uolljog. Cab ehemalige erjbifdöfüdc Stefibcnj*

fdloß, tbeilrveifc (cbm von btn granjokn jum Unterricht

benugt, »urbe jur #odfduk eingeridtet, unb im ©Mntcr«
femejter 1818' 19 cröffnctc ber erfte SRector Äüllmann bie Kollegien

für 40 ©tubirenbe. 1828 »urben bereite 886 immatrifulirt,

eine gaßl, bie feitbem faß jaßrlid erreicht, mandmal überfliegen

»urbe. Spanien »ie Sdolj in ber fatßolifd - tßcologifdcn,

Corner, ©iefclcr, ©icfld in ber cuangeli(d • tßcologiiden,

©tacfclbep, ©uggö in ber juriftifcbm , .pavleß, Stoffe in ber

mebijmijeben , ©rnbt, ©i (dof*, Cabinnwn, Celbrürf, Cicfter-

»eg, greptag, ©olbfuß, SmUmaim, Coebcll, ». ©tündow,
Stkbubr, (Röggcratb, 8C. 2B. V. ©dkgel in ber ppUofobbifdcn
gafultät trugen ben SRußni ber rfcemiidcn Sodfdme bälb

über bie ©remen Ccutidlanb?, unb biefen reihten fld wfirbig

in neuerer Seit: Sauerbanb, Seer, ©lubmc, ©öcting, ©ujd,
Oieringer, ©ilbemeißer , $üffet, 3abn , ftrafft , ‘Pflüger,

9tcufd> Dtitfdl, Sdulßc, Simrotf, v. ©übel, ©alter u. a. an.

3» taufenb ©emütbern lebt ihre Siebte unb ißt ©Urten fort,

unb im vollen Umfange bat ficb ba? ©ort beb hoch-

feligen Stifter? erfüllt: >3* erwarte von ber Universität,

baß fie in bent von ©tir in ihrer Stiftung? Urlaube bejeidne-

ten ©elfte »ufe, »obre ftrömmigteit
,
gtunbiide ©ifienfebaft

unb gute ©Uten bet bet ftubirenben 3ugenb fbrbcre unb ba-

bureb auch bie 2inßänglicßfcit ©(einer »cftUcben ‘prorunjen an
ben prcufiicben ©taat je langer, je mehr bcfcfligc.«

Cie Äirdjenbauten ber romantfd>en unb ber
gotbifcben fferiobe in tpreufen.

(8. bie ©ef. ©eilage ju iRr. 174 b. ©I.)

II.

11. Cie .ftirdjen gotbüdjen ©tilb. Cer gotfiijcbe

©auflil verpflanzte fiep gegen bie ©Ütic tc? X1U. 3abrljun-

bertb von g-ranfreid}, »o fich ber ältefle gotgifdje ©au m ber

fVront unb bem fiporc »on ©t. Cenig jinbet, nad) Ceutfdjlanb.

Cie Stttdje ©t. ©obe^arb in §ilbe6beim. (1133), ber nad) bem
Sranbe 1207 neu erbaute Ccm ju ©tagbeburg, bie Oiebfrauen-

Jlircbe ju Girier (1227), ber Com ju ©aumburg (1242), bet

(£l)cr bcö Comb ju (ioln (1248) unb bie ©tifiSfirmc ju

©impfen im ^ale (1262—12/8) finb bie alteftcn, »um ^eil
nactnrciblKb franjßfticbcn ©luflern nadjgebilbeten Centmaler
gotl>ifcl}tr SBaufunji in Ceuifdjlattb.

Cie gotljifdje ©aufunft ging in Ceuticblanb von Haien-

©autneifiern aub, bic fich ju itunftgenofieniebaften jufamnten-

traten. Cie Äircben finb beebftrebenbe ©ebdube, beren ©e-

rtppe aub jcpmalen, fentreebten ©liebem befielen, jnufdjcn recl-

cgen, »on großen ffenftern burebbreebene Icidjtc ©(inte
alb blofc Jyüüungen jum Slbicblug beb Dtaumeb eingefügt

gnb. Cab ©orgerriden ber ©erttcallinic , ber in allen

©ölbungen angewenbete ©pi|l>ogm oon fdrdgen, gcgüeberten

©eitenünden unb bab aub tRippcn befiel; ent c .ftreucgcwölbe,

»eldeb ^feiler alb ©tüfeen unb ©trebepfciler alb ©iterlagen
bebingt, finb an biefem ©auftil darafteriftiid. Cer ©runbrtf
beb gotgifden Comb jeigt oei »efentlider Seibe^altuna ber

©aglifen- unb flteujform eine freier« ©etjanblung beb berge-

bradten Cppub, namentlid in bem mit bem Hangpaufe m
Gins uerfcbmoljenen autarraunt unb beffen poliigoniidfm ®dlui
Cab3>'nere ber gotfjifden .ftirden ctfdcint aUTetbabencb, »ol)l-

aeorbtidcb ©anje , teffen mannigfaltige Cbeile in leichter ©Ue-
berung jenfredt auffletgen; am 2Ieu|eten wedfcln niannigfad«

»or- unb jurüeftretenbe ocrtifale ^eile lebenbig mit einantcr

ab, bie ^orijoutallimc ift überall burdbroden unb fafl bie

flamc ©lauergdde in niädtige ©pigbogenfengcr aufgelög. 9lm

3
grofariigften ift bic ©eflfaeabe gefcjbmücft, mit ben funffooßen
'portalen, bem toben ©piggtebcl beb fteücn Cadb unb ben
Ibürnteii an betten ©eiten. Cie Ornamente ber ©otbif be-

geben aub (gcomctriSdem) ©tafneerf, Haubwerf unb ©itbwcrf.
©et betn gotbifefcen £ ü fatm man bret Gntwicfftungbpniobcn

i unterfdeiben, ben frübgotbifden (See. XIII.), ber fid nod in
ben jdweren fjormcu romanifdec Üteminikenjen bewegt, ben
auögebilbcten (Sec. XIV.) mit reiden, lebenbigen Qormen unb
ben lpätgoibifdeii («ce. xv.xvi.) mit willfürlidett ÜRcucningcn,
entweber übertriebener Sdlanfbeit ober kbtvcren , troefenen

formen.
Slirdenaebäitbe ter gotbifddi ‘periobe gnb in fßreufirn:
l. 3n ber 'proi'inj © teuften, wo, wie in ber gatucn

norbbeutfden Tiefebene bab ©aumaterial, bieSatffWne, größere
GinfadbOt unb fdlidtfte formen betingte: atUcnfiein, bie

3acobifircbe. airnbbcvg bei ©ormbitt. ©raunbberg , bie £a*
darinen» unb bie ‘IrinitatiSrivde. Gulm, bic Sranciöcaner-,
bie Cominicanerfirdc, ber Com. Guimfce, ter Com. Canjig,
bie ©arbara-, btc ©artboloindi- , bte ©rigiden-, bie Commt-
caner-, bie St. 3obannwnrde, ber Gljcr ber ÄarmrliterTirdc, bic

Äatbarincn- , bic ©tarien- , bie 'Petri-ipaulilirde , bie ©rau-
mönderfirde ©t. ^rinitatiö. Ciewittcn, ftr. auicnftein. Cir*
tebau, bic fpfart- unb bic Conunicancrfirde. Glbina, bie Co-
minicaner-, bic ^auptfiidbe ©t. ©ieolai, bic heil. HeidnamS*
firde. ffrauenburg, bet Com unb bk (pfarttirde. ©ollup,
bie ©tafcltirde, bie Sdloflapellc. ©rauben}, ©uftabt bei Steil?-

berg, bk GoUcgiattirde. ^tilabeta, bic ©tabttirde, im ©dlofft
Jim S?apelleii. Skwittcn bei Aeilcberg. ftönigöberg, ber Com.
ÄreuAburg Lftr. 'Pr. Gnlau). üalfau bei GjcrwinSt. VadfMbt
bei PtHau. l'ocbau («r. Stöffel), ©tarienburg, bte Sctloffirctc

St. ©Jariac, bk ?lnnafapclle
,

" bie Stattfirde St. 3uf)annw.
©tartenwerber, ter Com. ©cucnbtirg, bk Älojter- unb
bic fatbolcfd« pfarrfitebe. SRtukid (.ftr. ©tarienwevber).
Oliva, ber Glwv ber .ftloftcrfitdc. pelplin, ter Cotn unb bk
fletne 'pfarrftrebe. ‘Plaftwid, -ftv. ©raunSberg. ©rauft, ©r.
Gnlau. ©r. ©targarbt. SRötfel, .ftr. Sfönigöberg. ©t. ailbred-t

bei Canjtg. Santcppcit bei ötöffcl. ©döneef, :)(.-©. Canjig.
©duleu btt ©ifebofeftein. ©dweg, bk ©farrfircbc. Seeburg
im Grmlanbe. Cßorn , bk 3mö^^ Me ©larieufirde.
©artetiburg im Grtnlanbe, btc ©farr- unb bk .ftlogaftrde.

©ormbitt. garnowifi.
li. 3>iber©ronin)©i>ftn: ©ofen, bie ©tarientirde.
III. 3» her ©tovinj ©ommern: Sliidam, bte ©ta-

rien« unb bk SRifolaifirde. ©artb. ©etgarb, bie ©tarientirde.
Gammin, ba? Hangbau? te? Comc?. Gö?iin, bie ©larien-
tirchc. Görlin, bie ©tidaeli?fidc. Golbcrg, bic ©tarknfirdc.
Caber. Camm. Snnmiu, bk ©artbiMomäifirde. Cram-
bürg, ffreienwalbe in ©ontmern, bte ©larientird«. Sana. b.

Ober, bic ©tcp&anöfirde. ©mgft, 3r»fel SRügcn. ©oilnow.
(greiffcnbevg, bie Staricnfirde. ©rciffenljagen, bte heil, ©cijlfirde.

©mfbwalb, bie 3acobl>, bie ©iarien-, bic ©icolaifirde. ©rimni.
.ftenj bei ©ard. Hauenburg, bic 3acobtfircbo. fRauaarbt.
©afewalf, bie ©tarknfird«. ©üttfe, bie ©loriß- unb bk .ftioficr-

tirdc. (Rügenwalbt, bk ©tarientirde, bic ©ctrub?tirde.
Sdlawe, bk ©tarientirde. ©targarb, bk 3ebanni?- unb bk
©tarientirde. Stettin, bk 3<d>mui?-, bie 3‘U'obitirde, bk ebe«

malige .ftircbe be? ©tarknonncnfloger?, bie ©ctrifirebc. ©iolp,
bic ©tarkn-, bk Sdlof-, bie SRicolaifloilcrrirde , bic ItapcUe
be? ©eorgcnpoipital?. Stralfunb, bic IRtcolat-, bie 3acobi-,

bie Äatbarinen-, ftlofler-, bie ©tarientirde, bk aipollonkn*
fapcüc, bte 3»banm?tlojtcr» unb bk peil. (Öctflfivcfcc. Xreptow
a. t. fR., bic ©tarientirde. Xreptow a. b. bie ©ctrifirdc-

Xtiebfce?. lljebom. ©olgaft, bk ©etri- unb bk (Scrtrub?-

tirdc. ©ollin, bic ©icolat- unb bic (Seorgcnfirde.
IV. 3n ber ©rouinj ©dleficn: ©rc?lau, bk Govpu?

Gbriftitirdc, bev Com, bic Cominifaner-, bie Coretbcen-, bic

Gltfabetb-, bie ßcil. Ärcuj-, bk ©artbolonnii-, bk ©tagbaknen-,
bk Sanbtirde u. I. &r., ©t. ©ernarbin, St. ©inccnj, St. ©tat-

tbia?- ©tteg, bie Dticolai-, bie SdjloftircfK/ St. ijebwig. ®lei»

wiß. ©örtiß, bie ©t. ©etri-, ©auli-, bie ainnen-, bk pranji?-

caner-, bic ötauenfirde , bie peil, ftreujfapcllc unb ba? peil,

©rab. ©olbberg, bie §aupt- unb bk ©eratirdf- Hauban,
(Ruine, fiicgntß, bie ©tarien* unb bie ©etri

«
©aulitird«. Hö-

wenberg, bk fatp. ©farrfirde. ©tolwiß. SRciße, bk cvangcl.

ftirde, bie .ftirde St. SncoOi. SRatibor, bte ©farrtird«.
©dweibniß. Steinau.

v. 3n bet ©rovinj ©ranbenbutg. SUtbrüffow bei

©rißwalt. Slngennünbe, bie ©tarkn- unb bk &ranji?faiiet«

.ftirde. aimSwalbe. ©arutß. ©ec?fow, bic ©tarientirde.

©erlin, bk Stlofler-, bk SRifolai«, bk ©tarientirde, bie peil,

©eifi-ftird«. ©ernau, bk ©tarientirde. ©ranbenburg a. b. §•/

ber Umbau be? Com?, bic g-ranji&fancr-, bk ©obcßarbS-, bic

fiatßarincn», bic ©aul?Prd«/ bie Kapelle St. 3afob, bic ©etri-

Kapelle, ©uefow bei 3tatßcnow. Gßorin, Stuine be? Gifter-

jienfet-Klogcr?. Gottbu?, bk ©farr- (Ober-) Kirdc. ginger»



walte. ftrontfurt a. b. 0., bie Starien- (Ober-) Kircbe, bie

Sifolai- unb bic granjißtaner- (Unter-) Kircbe. (JürfUnivalbe,

ber «Dom. ©ramjoro, Ucbcrrcp einer 'prämotipraicnfcr-.ftirdbc.

©ranfee , bie Starien-, Ucbcrrefie ber Klopcrtircbc. ©üben,

Klopcrfircbe. ßauelberg, ber 'Dom, bie Hotcnjfircbc, bie Sinnen-

unb bic ^eil. ©eiP »Kapelle. ^eiligen -©rabc, bie Klopcrfircbe

unb bie teil. ©rabcß • Kapelle. Jüterbog, bic SRifolai- , bie

StÖncbcntirifcc, bic teil, ©etfl • Kapelle, baß Kloftergcbäutc bei

ber Dammfircbe, ber Slbtßbof. Königsberg i. b. 9t., bie KloRcr*

unb bie SPlarienfirdje. ßenjen, bie Katbarinenfircbc. Hucfau,

bie Stabtfircbc. Starientbür (Utfermart). Stüncbeberg. «Reu*

«Kuppln , bie Klopcrfircbe, bie Siecbcnbauß -Kapelle. SReufiabt-

Gbcrßivalbe, bie «pfarrfirebe, bie ©corgen - Kapelle. «patpein

(«Barnim), fHefie eine? ©erofllbebaucß. «Perleberg, bie 3afobifittbc.

fplaue a. b. Aj. fßrenjlau, bie Starien-, bie ©ebtvarje Kloperfircbc.

fpriferoalf. SRalbenoro, bic «Pfarrrircbc. ©ebroietneß, ber ‘Dom.

©banbau, bie «Ricolaitircbe. Stepnit;. Trebbin, bie ^obtenfapede.

Röilßnacf, bicSRicolai- (Rßallfabttß-)ftir<be. SBittjlocT, bie Starien-

fircte, bic teil. Gbripfapelle. SSuftertaulen a. b. D. gebbenidf,

ber ni'rblicbc KlbPcrRügcl mit bem «Refeftorium. 3iefar, bie

Scblofifapeile. 3inna, bic beiben Sltteigetäube.

VI. 311 ber «prooinj ©aetfen: Gälte a. b. ©., bie

©tepbanßfircbe. Glßleben, bic Slnbreaß-, bie Sinnen- unb bie

SRicolaifircbc. Grfurt, ber Dom, bie «Prebiarr-, bie SarfüjiCT-,

bie Severin- unb bie Sliigupincrfircbe. greiburg a. b. U., bet

Umbau beß Hangbaufeß ber Stabtfircte. ©arbclegcn, bie SDta-

rien- unb baß Hangpauß ber «Ricolaitircbe. ©ülbenftern vor

SKötlberg a. b. G., bie GiPcriicnfcr-Klopcrtirebe. £albcrjiabt,

ber Dom, bic Slnbreaß-, bic Katharinen- unb bic Startinitircbc.

jjalle, bie Starftfircbc, ber rotte 'Jtunn, bie Storij;-, bie

Ulricbßtircbc, ber Dom, bie Kapelle auf ber Storißburg. A>ei-

ligenpabt, bie Slegibicn- unb bie Starienfircbe, bic «XlnnafapeQc,

bie ©tiftßfircbc. .vjerjbcrg. Stagbeburg, ber Dom, bic 'peterß-

firebe, bie ©tiftßfircbc, bic 6 t. ©ebafiian- unb ©t. «Ricolai-, bic

Muguflincr- (SBalloncn-) Kirche, SRcftc beß ftramietaiierfloPerß,

Kapellen ©t. ©ertraub unb ©t. 3angolf. Stcrfeburg, baß

Hangbauß beß Domß, bie ©tabtfirete, bic SRuine ber Sij;tifir<be.

SRüplbaufen, bie ’Slafiuß-, bie 3acobi- unb bic Starienfircbe,

neben ber ©eorgßfircbe eine Kapelle. «Raumburg, ber Söeftctor

beß Doniß, bic SBenjelß- unb bic Storiisllopertircbc. «Rcuenborf

bei ©arbelegen, bie Gipcrjienjcr-Klepcrfitcbc. «Rorbbaufen,

bie Slapußfircbe, ber Hangbaii beß Domß ,
bie Starrt-

fircte. OPerburg, baß Hangbauß ber «Ricolaifirdjc. RJforta,

bie Gipcrjicnfcrfircbc. Oueblinburg , bie Slegibicn-, bie

Starft-, bie Sdjiifcrfircbe, ber Gbor ber Scblofifircbe. ©alj-

rocbel, bic Katharinen-, bie Starien-, bic ftranjiblanerfircte,

SRefle ber Klopcrfircbe St. ©pirituß, bie £>oßpitalfapcUcn

6 t. ©eorg unb ©t. -pciniß. ©angertaufen, bie 3afobifirete.

©«taufen, bie 'Pfarrfircte. ©tcnbal, ber Dom, bic 3nfobi-,

bie Starten-, bie «p«tt»v bie 6 t. Sinnen- unb bic ©t. Äatßa-

rinenfircbc. ©tolberg, bic Stuttcrgotieß- unb bie ©otteßaefer-

Kapclle. ‘Jangcrmunbe, bie ©tepbanßfircbe, bic fKuinc ber

«Paulincr ©crtrubßfircbe, bie GlifabclbrapcUc. Morgan, bie JDta-

rientürcte. fffieifcnfelß, bie Glarafloftcv- unb bic ©tabtfirdjc.

SBerben, bic 3obannißfirtbe, bie ttil. ©eifUapcUc. SBittenbcrg,

bic Stabt-, bTe ©ttlojtirdje, bie t“l- ßeittna^ißfalxBe. SBol-

mirfti’ibt, bic ScblofifapeUe. 3cifi, bic ftitolaifircte, bie «Ruine

ber $arfü§ertir<be.

VII. 3 n ber ©touinj 2BefH>t öttn - '^tnuß. Sltlen,

bie Sarttolonnfi-, bic Starienrintc. Stlbacbten bei SKönfter,

ber 'Xtnrni. Sllt-Cünen. Slrnßberg, bie «pfarrfircte, bie ©ctlofe-

fapeüe. Slfttcberg. Sittenborn (flr. Olpe), ©eduui. Scmung-
baulen bei Cippfiabt. SJielcfelb, bic Startini- unb bie

Stifolairir^e 2?otbolb. Soctum. SSorfcn , bie «pfarr*

fircte, bie ftircte beß SlugufUnerfloficrß. Örecfctfelb i .ftreiß

Öaacn). Surlo bei Sodjolb. Gtartoli bei Selen.

Datteln bei Dortmunb. Dellmig a. b. «Ruhr. Dortmunb, bic

Dominicaner-, bie «Pdrifirete , ber Gbor ber Dteinolbitiritc

Dringcnbcrg bei «Daberborn. Dülmen. Gnger, baß Cangtauß
bet ©tiftßfircbc. Goerßroinfcl bei Stünfler. ©irftaufen. ©ü-
terßlot, baß üangtauß ber ftirctc. öaltern. §amm, bic ’Pfarr-

unb bic fatbolifebe (Obferuanten-) feircte. $at>i£bed! bei Stün-
fier. ijetforb, bic ©tiftßfirctc St. 3°^iln unb ®t. Starten,

bic IRaberoigißfircte. ^cricbroct. ^eriifelb, gottilct« Umbau.
Äörbc- fißrter, bic Stmoritenfircbc. 3fcrlopn, bie obere Stabt-

fircte. .ftoeßfelb, ber Umbau ber ßambertifircte. ßießborn.

Cippflabt, «ttcile ber Starientirdje, bie 3afobifird)e, bie ftapcüe.

ß&bingtaufen. ßünen. ßünern. Stenben. Stinben, baß Cang-
bauß beß Domß, bie Starien- unb bic Startinifirdje. Stünftcr,

bic Satnberti-, bie litebfrauen-, bie Startini- unb bic Stinoriten*

fircte. «Rietcim. «Rottuln. Dber-Starßbcrg, bie «RifolaifapeUe.

Delmgtaufen. «paberborn, ber Dom, bie ©tiftßfircbc Suftorf.

Dtamßborf. «Rctflmgbaufcn, ^pcilc ber «pfarrfircte. SRteine-

Stictberg. «Rojel. Sctilbefcbe. Scbwerte. Senben. Socft, bie

Äircte ©t. Staria jur SBiefe, bie Stinoriten-, bie «Paulßfircbe.

Stabtlobn. Stromberg, bieltreuj- unb bie «pfarrfircte. Unna-
Srebcn, bic «pfarrfircte- iöaltrop. SBarluirg, bie untere Stabt-
fircte. SBarcnborf. SBcbbcrn. «fficrl. STOicbcnbrucf, baß Üang-

tauß ber .ft trete - SSolbecf. SBorniclu.
VIII. 3 n ber üiteinprouinj. Slacten, bie Sranjißfaucr-

fircte, ber Gbor im Stünüer, bic «paulß- unb bie «Ptolianefircbe.

Slbenau. Slbrroeiler, bie Üorenjfircbc. Slllcrbeiligen bei Ober-

fireb, 9tuine beß GiPerjienlerfloPerß. Slltcnberg a. b. üat»,
«pramonftratenier-ftonnentirebe. Slltenbcrg bei Gülii, bie (Sipcr-

Mcnkrfircbe. Slnbcrnacb, bic {IrTancißfancrfircbe. Sactaracb,
«Ruine ber SBcrnerßfircbe. Seilftein. Sütburg. Sonn, bie

Stinoriten- (Stabt-) Äircbc. Sopparb, bie f)rancißcatter- unb
bie Garmelitcrfirtbc. Sraunfclß, bie Scbloßftrcbt. Galcar, bic

©tiftßfircbc. Garben , baß üangtauß ber ©tiftßfircbc.

Gaftel. Glauien, bie SSallfabrtßfircbe. Gieoc, bie Äapitelß- uttb

bic grancißfanerfircbc. Giotten. Goblcnj, bie Dominicaner-
fircte, ber Gbor ber &raneißfanerfircbc, bic ©eorgßfircbe. Gßln,
ber Dom, St. Golumba, Äreujigang unb Dormitorium ber

jerfißrtcn Sntanniterfircbe , ber ftreiygang ber .ftartbauie, bie

Stinoritcnfircbc , ©t. «Peter, bic Statbtaußfapelle , «Ibfilc »on
6 t. Seoerüi. Duißburg, bie Stinoriten- unb bic ©aloator-
fircte. Düffelborf, 6 t. Üamtert. Gbiger. Glfcn. Gmmericb,
bie Sllgunbcnfitcbc, bic fpätcren Sacfpeinjufäbe am «Btünfter.

Grfele.y. Gffcn, 3:t)eilc beß Stiinficrß , bie 3obanitißfird)e.

&ornicb. ipabenport. §einßberg, bie ©tiftßfircbc ©t. ©angolf.
Kelberg. Kempenicb. Kircbberg. .ftlapenicb bei Slbenau.

.ftrcujnad), 1 bnlc ber evangcl. ftirebe, bic fatb. Äircbe, ber Gbor
ber Üiebfraucnlircbc. Kblburg, bie ©tiftßfircbc. Hauten-
bacb. Öinj, Scränberungcn an ber .ftircpe. Stanntbacb
bei Slbenau. Stauen , bie «Pfarrfircte. Stünfierinaifclb,

Xteilc ber Startinßfircbe. «ttaniebi) bei Slnbcrnacb. «Uicbcr*

Hußingen. Obermenbig. Dbetrociel, 3tuine ber {yran-

eißfanerrirebe, bie ©tiftßfircbc. ©t- Startin. Obenomter.
«Pfaljcl, gotbiftbe .ftapcUe. «Rbeinba^. SRbcinfelß bei 6 t. ©oar,
ütuine berScbloBfapcUe. «Rofcßfull unweit Slbenau. S. Slrnual.

6 t. ©oar, bic 6tiftßfircbe. 6 t. SBcnbcl. ©apn, ber Gborlcblup
ber .ftloperfircbe. ©inimcrn. ©obernbeim. Straelen, ‘tbolfig

bei 6 . SBcnbcl. traben a. b. Stofel. Xrier, bic Giatiffen-,

bie ©angolfß-, bie ©croafiuß-, bie 3efuiten-, bie üiebfrauen-
fircte. lielmen bei Gocbcm. Unna. SBanbratb bei Slbenau.
SBejel, bic Statcnafircbc, bie .ftireben ©t. Startin unb 6 t. SBilli-

brorb. SSeßlar, bie ©tiftßfircbc. Xanten, bie GoUcgiatfircbe.

3cltingcn.

IX. 3« ber «Prooinj 6cbleßn)ig-5>olpein: Kiel, bic

KloRcr- unb bie «Ricolaifircbc. Seufiabt a. b. Oflfee. ©cbleßtwig,

‘ittilc beß Domß.
X. 3n ber «pr ouinj J&an noucr: Duberflabt, bie Ober-

fircte St. Gpriacuß, bie Untere Kircbc St. Scruatiuß, bic Urfu-
liwerfircbe. ©oßlar, ^peilc ber &ranfcnberger Äircbe, bcr 3acobi-

unb ber Starftfirdjc. ©öttüigcn, bie 3obanniß-, bie 3 i1cobi-,

bie ?ticolai-, bic Sllbani-, bic Starien- unb bic «paulmef .ftirdje.

Hannover, bie Slegibien-, bie .«jcil. .ftreitj- unb bic Starftfircbc.

.pilbeßbeim, bie Slnbreaßfircbe, bie Kirchen St. Hambcrt, St.
Staabalcna, 6 t. Startin, bie ‘paulinerfirebe, bie SlnnafapeOe,
bie gafobifirebe. 3burg, bei Cßnabrücf, bic Slbtcifircbe. Hüne-
burg, bic 3otanmß-, bic Hambcrti-, bic Sticpaeliß-, bic Sticolai-

fircte. Sticolaußbcrg, Steile ber ftirdje. Oßnabrücf, bic Katba-
rinenfircbe, bie Staricnfircbc. Serben, ber Dom. SBienbaufen,
bei Gelle, bie GiPerjienfcr «Ronnenfircbc.

XI. 3n ben «Regicrungßbcjirfcn Gaffel, «XBicß-
haben: Gaffel, bieSruber-, bic Startinßfircbe. Gltiülle. Gidj-

mege, bie Starft- unb bie Steupäbicr Kircbe. Sranfenberg, bie

«pfarrfircte, bic Hicbfrauenfapcll:. ftranffurt, ber Dom, bie

Dominifaner-, bic Karmeliter-, bie Hconbarbß-, bic Hicbfrauen-,
bie Sticolai-, bie ‘Pctcrß-, bic «Söcififraucnfircbe. 3» <2acbfen-

bauieii bic Deutfdjorbcnßfircbe, bic Drcifömgßfir<be. {rrifilar,

bie Stinoritcnfircbc, ber Kreiygang bei ber ©tiftßfircbc unb bie

©onifajiußfapclle. ©rcbcnficin. öaina. Ajofgcißmar
,

bie

Starienfircbe in ber «ReuPabt. öornberg. 3mmcni)aufrn.
Kiebcricb, bie Karmclitcrfircbe, bic Sticbaelißfapelle. HangcPein.
Hicbtenau. Starburg, bie Dcuticborbcnßfircbc 6 t. Glifabetb, bie

Dominifaner-, bie Kugel-, bie Starienfircbe, bie Sticbaelißfapelle,

bie ScblofifapeUe. StaricnRcbt, Giperjienfcrfircbe. Stcifcnbcim,
cuangci. Kircbe. Steifungen. StöUcnbecf, Steile ber S)enc-

biftiner Stomienfircbe. Storfcben (Sllt-). «Rcutircben. SRicPe.

Obcrnfircben. Olbenborf. Staufienberg. fRotenburg a. b.

Rulba , bic Slltpäbtcr Pfarrfircte unb bie ©tiftßfircbc.

©cbmalfalben , bie Stabtrircbe , SRcP ber Spitalfircbe.

6cbnjeinßberg. ©otitra , bie ©eorgßfircbe. Spangenberg,
bie ©tabtfirete, bie Karmeliter-, bie Spitalfircbe. Staute*
bacb. ftrepfa, bie Dominifanerfircbc, ber Gbor bet Stiftß*

firebe, bic Spitalfircbe. Bolfmarfcn, bie Starienfircbe. SBebrß-

baufen. SBcüburg , bie b>nl. ©rabfapelie. SBctter. «IBiJcn-

baufen, bie ©tabtfireb«, bie §ofpitalfapelIe. SBolfbagen.

3iercnberg.
*
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. bcö J^öniglicf) ^reuj?ifd)cn @taatö^n$eiöcrö.

3u «4? 186 Dom 8. Slugujt 1868.

Jnbalts-ÜBerjcicbniß: iKiffcf l’S Codex diolomaticus Brandenburgeiisis. — Die (anbivirthfcbaftticten unb inbuPrietlen iterbältniffe beß
©roßberjogtbum« Saben. (I.) — Dir fcblePfd&en ©aber. — Dir Rircbenbauten brr romanifcben unb brr gotbifcten 'Reriobe in
©reußen. (III.) - SNibbelborpf.

SRicbclß Codex diplomaticus Brandenburgensis.

23or 30 3a ^rcn crfcbicn bcr crfic Ouarthanb einer Urfun»
bcnfammlung jur Oefdbldjte ber 2Jtart fBranbcnhun», lvclchc

mmmebt burd) bie außbauernbe Slrbeit cincß ‘Ncnfcbci»-

altcrß alß ein abgcfchloffcncß ©anjeß uorlievxt. Der
gmccf ber Herausgabe »var einmal , vor bcr Störung
au retten, maß noch an Urrunben jur älteren ©efchichte

beb Stammlanbeß bcr SNonarchie erhalten ip, mehr ned),

bem Stubium biejer ©efchichte Antrieb unb Hülfßmittel ju

febaffen. Denn »untere ©clchriamfcit«, f>ci§t cs in ber (Bor-

tebe jum erPen 23anbe, »bat jeßt fap alle unß ge<

benfbare 3ref
*fl

e SBiffcnS umfaßt, auf alle Shcilc

beß Grbhobcnß pd) crPrccft , bie &rücbte ber fficiPcß»

tbätiflfeit aller SJölfer pd> jugeeignet. Nun febre pe enblicb

mit einem ‘ibeil ihrer gewonnenen strafte auch auf bie Heimatb
jurücf, baue bi« ein neues, ocrnad)läjpgteß gelb, baß bcr vater*

länbifchen ©efchichte, unb Pe wirb taufenbfältige frrüchtc leben,

fffiollcn »vir ferner bie ©eidjidjte SRomß unb ©nechcnlanbß beffer

fennen alS bie unfrige? 3» «Htn Schulen muß bie ®efd)id)te

beß Satcrlanbß unb ber^cimatb ein vonüglichcr Bchrgegcnpanb

fein; auf unfern Umverptäten muß pe eine n o t b >v c

n

b
i fl

e

Dißjiplin bilbcn; fein Su'cia ber Staatsgewalt unb ber 5Birf»

famicit für baß öffentliche ffiobl iverbe in bie Hänbc von SDiän*

nern gelegt, bie ihr SBatcrla»»b nicht beß ©tubiumß feiner ©c»

fcb»(bte »vürbigen!« Um in biefem Sinne anjuregen, pnb nicht

mir bie Urrunben in cbronoloflifcber ftolflc abflebrueft, fonbern

fie pnb nach bem 3"balte, nacb ben Stabten, Stiftern, ftami-

lien u. f. »v., von benen fie banbeln, gruppirt unb, biß

jum jebnten Sanbc »venigpenß, iff einer jeben folchen

Urrunbeiifluippe eine ausführliche Ginlcilung voraußgcfchicft,

auf »vcIChc bann bie abgebruefren SIrcbivalien flleicbfam

als Söclag- unb 58c»vcißpücfe folgen. 2Bar febon beim (Beginn

beß IBerfcS bie förberlicbe llntcrpüßung ber StaatS-lNiniper

von Dtocboiv, von Kampß unb von Babenberg bei lUuffucbung

unb verbeibrinflung beß (Natcrialß hülfrcicb geivefen , fo trat

mit bem im 3aßrc 1842 außgegebenen (weiten SJanbc bie burCb

ben SNiniPcr von Sllvcnßlebcn erbetene SUmificenj Sr. (NajcPät

beß Königs Pjticbrid» 20'lbclm IV. in einer UBeife binju, »veicbe

überhaupt erft bie Durcbführiinfl beß Unternehmens nach feinem

umfaffenb angelegten (Rlanc mögliCb machte. 3f fi* ließ Pd?

bie urfprünfllicbc ulufgabc fogar babin noch cnveitcrn, baß bie

Sammlung nicht nur auf bie bisher ungebrueften, fonbern auf
alle für bic Banbcsgcfchicbtc bcr 23tarf lehrreiche Urfunbcn auß-

flebebnt ivurbc. Nur bie in ©. SB. von Nainner'ß
Novus' coilcx diplomaticus Brandcnlnirgcnsis (2 SUällbe.

1831 - 18133) unb in Jibiein'S .^ifforifcb - biplomatifcben

fSeiträgen jur ©efebiebte ber Stabt SPcrlin (5 fBänbe.

1837—1842) mitgetbeilten Dofumente blieben, »veil pe für

3ebcrn»ann leicht jugänfllicb pnb, von ber Ginverleibung auS-

gefcbloffcn. 23on bem ©runbfahe, über baS SlteformationS*

Zeitalter in neuere fperioben ber ©eicbicbte niebt binauSjufleben,

»vurbc nur auSnabn»s»veife abgeiviebn». ISiS jum 3‘ibrc 1849
»var bic Slrbeit bes .Herausgebers, bcr injivifeben für feine

Smecfe bie ganje 3)tart unb fap alle »richtigeren Slrcbivc

DeutfehlanbS burebforfebt batte, bis auf 14 Sänbc angeivacbfen;

von ba ab bis 1856 trat in bcr fpublication eine ‘Raufe ein.

Sflachbcm im 3a^re 1856 ber Söcrliner fBcrein für ©efchichte ber

2Jlarf üranbenburfl bic Äönigliebe Jreigebigfeit für baS iBcrf

angerufen ^attr, nahm baffetoe »vieberum, aus Staatsmitteln
unterpübt unb burd) .Königliche 3uiage auch biß jur Scenbi*

flunfl ficher gepellt, feinen Fortgang.
Daß ©anje bepebt nunmehr aus vier Haupttbcilen in ju*

fammrn 36 Sanben. Der erffe Hnupttbeil (25 SBanbe) bringt

bic llrfunben »für bie Crtß- unb fpejiellc Banbesgefd)ichte« ; er

führt bei» Dlebentitel: »©efebiebte bcr geiplichcn Sfiftuiiflen, ber

ablicben Familien, fo »vie ber Stäbte unb Surflen ber Start
Sranbcnbura*. — Der STiebcntitel beß jtveiten Houpttbeilcß

(6 ©änbe) lautet: > llrfunben - Sammlung jur ©efchichte ber

auswärtigen fBcrbältniffe ber Start fBranbenburg unb ihrer

Ptcflcnten, namentlich in Scjicbung auf Slnbalt, Sa»»ern, ©öb*
men, f8raunfch»veig , Dänemarf, «amburg, Halberpabt, Hol*
Pein, bie Baufihen, fiübeef, Büneburg, SDcäbrcn, SDtaflbeburg,

iDteeTlcnbut^ , SPteipen , OePcrreieh, fpolen, 'Rotnmern, ‘Rofcn,

fpreugen, Sachfen, Schlefien, Dmol, Ungarn unb anbere Bän«
ber«. — 3m bntten $aupttbeil (3 SBänbe) pnb bieienigen Urfun>

ben jufammengeftellt, »veldje pch auf allgemeine innere Banbeß*
unb auf bie furfürpliehen HouS-ftlngelcgenbeiten bejieben.— (Sin

Supplcmentbanb enthalt »'‘tachträge ju biefen brei Huupttbeilen.— 2US vierter Haupttbcil (1 fSanb) iP eine Sammlung mär»
fifeber Ghronifen beß fStittelalters bimugefügt. 3« biefent

Xbeilc pnb biejenigen chronipifchen ?tachriebten möglichP auß»
gefcbloffcn, »veicbe erP auß j»veiter ober britter Hanb auf unß
gefoinmen pnb; fo bap, bei bet 2lrmutb ber 2)tarf an älteren
originalen ülnnaliffcn, bic Sammlung fich auf bie folgenbcn
Stucfc befchränft : 1) f8rud)Pücfe einet branbenburgifeben Ghronit
in fRulcawa'ß böbmifeber (EbroniF. (Daß Original, »vclcheß fRul»

cawa außfebrieb, war ihm von Kaifrr Karl IV. mitgetbrilt

worben). 2) Berichte beß Gngelbert fffiuPcrwib über bie Greig»

niffc feiner 3eit. (Slußgejogn» auß beß füngeluß Slnnalen.
3BuPer»vib ftarb 1433). 3) Haffiitii Microchromcon Marchicum
(fRcter P^b um baß 3>*br 1600; feine Grjäblung um-
faßt baß 15. unb 16. 3i>brhunbcrt). 4) Stanbcnburgipbc Stach-

richten bcr 2Jtagbcburgcr Sebßppen-Gbronif. (2luß einer

fchrift beß 15. g^hrbunbertß.) 5) SDtatbiaß DoringS fjortfebung
ber Gbronif von Dieterich Gngelbufen. (Döring ftarb 146/; er

beginnt feine 2ta<brid)tcn mit ben» 3nbr« 1420, feine Gonti-
nuatoren fchlicßcn mit 1497). 6) ßabißlaw Suntbeiinß ©enea»
logic ber 2)tarfgrafen von föranbenburg unb ber Surggrafcn
von fftürnberg. (Suntbcim war öiporiograpb beß Kaifers SOta^i-

*

milian I.). /) jjragnient einer Gbrvnif beß SiStbumß Sranben*
bürg (anfeheinenb auß ber erpen beß 13. S^hrbunbertß).
8) irragment einer Sranbcnburg-Sricfccnfcbcn G'bromf (bißbet

befannt unter bem Ditcl Chronicon aldiaiis Cinnensis; SHieoel

vermutbet, baß bcr ©erfafTer beß erpen unb »vicbtigPen dhcileß,

ber biß jum 3«h« 1268 geführten allgemeinen märfifchen
Gbronif, ein Kapellan beß aßfanifchen 2)tarrgrafen Otto III. ge-

treten, »väbrenb Stabtfcbreiber ober (Pfarrer von 'Drcucitbricßen

bic ffortfebungen geliefert haben). 9) Fragment einer Sranben-
burg-Beibrauer Gbrwuf (enthält Original-vtachrichten auß bem
12. S'ibrbtiubert). 10) Fragment einer Gbronif beß Sißtbumß
Öavelberg (946-1518). llj Ghronif beß Kloperß Hi6«^iU'cn
öpanbfcbrift auß bem 13. 3ahrbunbcrt). 12) frragment einer

3im»afcbcn ÄloPcrcbronif (11/0— 1397, SUcrjeichniß ber Siebte biß

1;>47). 13) 'Sranbenburgijdx Dtacbr idbtcn auß beß 'Rfarrerß Dio-
nnffuß (geporben 1626) Gscerpten verfebiebener Gbronifen
(938—1598). 14) .Hiporifche ‘ilufjeichmingcn SSrrliner Stabt-
fcbreiber (1415—1605). 15) Mcmorabilia bcr Stabt {yranf-

furt a. b. 0. vom Stabtfcbreiber Staiuß (1100—1571. 2luß
ben Kämmcrei iKechnungcn verfaßt 1584). 16) gragiucnt auß
fiorenj Kleipenß Gbronica bcr 'Rommaifchcn unb ÜHärfiichen

fianbuing (©efchichte ber Streitigfeiten mit ‘Rommern feit Kur-
fürp griebrich II. biß 1530. Kletft parb 1538).

älbgciebcn von bteien Gbronifen umfaßt bic Sammlung
eine 2lnjabl von »»abe an 19gXK) Urrunben; ein cbronologifcbes

PlegiPer' in 2 unb ein vollpänbigcß ?lan»enß.5Berjeicbniß in
3 Sänbcn, bie gegentvärtig im Grfcbetnon begriffen pnb, »verbm
bic fruebtbrijigenbe Scnußung biefeß SBcrfes ermöglichen, bem
fein jtveiteß territorium einen vcrbaltnißmäßig gleichen Dleich-

tbum gebruefter llrfunben an bie Seite ju jejen haben bürfte.

Die lanbtvirtbfcbaftlicbcn unb inbuprieUcn 'Berbältuiffe
beS fflroßberjoatbumß S5abcn.

I.

Banbivirtbicbnfttichc fBcrbältniffe.
lieber bie 'Bertbeilung beß ©oben« bes ©roßberjcgihums nach

ben verfdjiebenen Kulturen fönnen nur nnnähembe Ziffern mit-
jetbeilt »verben. (Die RataPervemieffiing ip etjva ju \ coüenbet.)

GS fommen auf:

SDtorflen.*) Hectaren. jltojent ber ©e-
fammtpäcbe.

©arten 40,000 14,400 0,9

Stcferfelb 1,525,000 549,000 3«,«
fflleinberge 60,000 21,600 1,4

Söiefen 440^)00 158,400 10,

i

Söeiben 360,000 108^)00 7,i

SBalfc Ml 1,000 507,900 33,»

4)auSpläßei®eiuäffer, Straßen »e. 440gXX) 158,400 10, e

Ceblant,gtelnbni(be,S.orfarünbe 22,000 7,920 0,$

Der ©ruubbepf iP un StPgemrinen parf getbeilt unb bie einjel-

neu ©PterPPcfe pnb großenteils febr flein geivorben; ©roßbepß unb

•) 1 bab. (Norgeit = 1,» preuß. SNorgen.
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große C9ütrr finb feiten. ©et ©runb unb Boten ifl uon allen fcu*

pnlcn Sollen (Sehnten, ©Uten, 5< n fr|1 «) bur® beten Stblöfung frei

geworben. Seim (Wangel bireftcr Singabtn über 3n bl unb Wröße Per

Bobmparjtllen mag Pit 3<*bl ber (Stepbefiter einen Slnbalt für bie

Bcurtpdlung bet beircffenbcn ?uflnnbc bitten. 3m 3- 1661 batten

pon 33)581* Bfcrbebefifcrn nur 120 mehr als 10 Bferbc, Pon 150)731*

(Kinboicbbcfißcrii nur 1334 mebt alö 20 Stürf (Hinboicp unP pon 20)591

6®aafbefigcrn nur 31 graben pon mehr alö 500 Stürf.

3m 3obrc 1805 bat juerft eine <\U(itmtinc Grbcbung über bie

0elberb^fiellung unb Pen Grntertrag ftattgefunben, Pie folgcn-

ocö iHefultat ergeben:

Kulturarten: »rlntöt : Grtrag: SBcrtb:

(Worgeit (ohne Strop) ©ulben
i 0/3« ßeftoren Gentner

(Setreite 824,000 8,300,000 37,(00,000

efilfenfrficbtc ... 10,300 60,000 300,0«*

Ddpflaujen 20,100 11*4,000 700,000

Hopfen 3,500 17,000 1,300,000

Hanf unb 0la®ö 28,700 — 2,500,1X10

Sabaf 24,100 3(0,000 3^00,000
SitPorieu 2,«JO 230,000 200,000

Kartoffeln 108,500 10,000,000 18,000,000

(Xunfelrübeu unb an*
bere »unelflewtoft 07,200 <*,000,000 4^00,000

Berf®iebene 8,500 — 300,000

SBfinberge 50,000 270,000 (Cbm) 64*00,000

SBiefen 449,000 14,000,000 (Heu) 20,000,000

ftulterpflanjen 187,«0 5,600,000 8,000,000

S&ttÄftib 118,000 — -
126,500 üMcrg<n ober 45,500

Hettaren gaben eine jweite Grnte,

fall auöfrflicßli® pon Stoppel*
rftben, pon etwa 6,000,000 2.oOO,OOQ

1WWW
Äierju Pen ffiertb bcö Cbfleö unb ber ®ortcngcwä®fe, fotPie bcö

©trobeP gerechnet, läßt fl® Per ffiefamnittPertb ber Grnte Pon 1865

auf dwa 115 (Will. ©ulten ftbäben. Tn Cnpiaungi bat biefes Jahr
fein günfltgeö tpar, fann man Pen jabrlitben urcbfrtmittbinertb Per

«lammten BobenergeugniiTc ju 130—140 (Will. ©ulben (etira 75 SRiQ.

iibaler) annebmen.
(Won baut im ©roßpcnoglptim alle Slrten von ©etreibe, unb

jwar in foliber (Wenge, bat ein rticfct unbdrä®lli®cr Jbcil bapon
auögefüprt werten fann, nämli®: SDlnfel (Spdj), Söeijcn, bauplfä®*

lief) im (Rbeintbal, (Hoggen (Korn), (Wif®fcu®t (eine 5Wif®ung Per*

ftbiebener ©((reibenden', ffierfle, bnuptfn®li® Sommergerfie, überall

im Öanbe, £afer, Ginfom (eine Skt SBeijen), $itfen unb Kelfcbforn.

©ab QnitpiPebÜrfniß bei Banbeö bereebnet Htunif® (»©ab ©roß*

pcrjoglpum Baten* tc. 1857} bei ber Slnnapme pon 270,000 jjomilien

unb 4 preuß. «(befiel pro Kopf btr Bcpölferung auf 3,i*C*l,o00 Gtr.,

tptlcben 'Betrag aber Pie Kartoffelfofl ,
befcnPer« ber ärmeren Klaffe,

fept minbernmuß. — 0üt Hülfe nfrü®te (Grbfen, Boßnen, Simen,

Bu®weijeu unb SBiefen' rc®nct Heuuii® im 3abre 1847 43,284 (Wer*

gen; beren Bau muß alfo ncuerbingö abgenommen baben. ©ic Kar*

toffeln tperPcn überall im Sanbe, unb jwar in großer (Wenge, gebaut,

©ie (Worgenjabl für ibre Kultur ift gefiiegeu. Ungemein jugenom*

men bot ber Slnbau btr ^anbelSgttPäcbfc (Honf ,
0ln®ö, Hopfen,

3.abaf, (Wohn, (Kepö, Gi®otien, Surferrüben); nainentli® ber Slnbau

beb Xabafö pai große 0ortf®riite gentadjt; im 3obre 1847 jäblte

man nur 1180 Slorgtn, 1865 24,100. ©ie (srnte beträgt 7 bib 14

Centncr Pont Biorgen, Per BreiP pott 6 bis 15 Ql. unb bbber per

Sentncr. (1866 toerben 30,234 SRorgtn mit einem bur(bf(bnittli(ten

©rlrage oen 8 Gtrn. Pom 2Jforgen unb bem Btrik ppu 6,* äblr. pom
Sentner genannt). So b<ü ftefs btr Jabafiept ju einem ^auptbanbelP*

MPtige erhoben. 9ii(bt unbebeutenb ift ber Slnbau pon ©elpflanjtn,
Btobn unb IKapb. Bcbcutenb ift befonber« aiub ber Hanfbau , Per*

ntbmlid) in ber mittleren fHbtintbtne. 6i(borini rcerben in ber füb*

litten SHbeincbtne auögebtbnter gebaut. Surferrüben »erben sm»
größten i^eil pon ber Surfcrfabrif in BJagbäufel, ber größten im
Sofipctein, Pei braurfit. ©er ertrag btr (Hüben beträgt pro

SRorgen 80 biö 100 ©ulben. ©er Hopfenanbau ifl in

f
unapme begriffen. (Katt bat gtfunbeit , baß eb in 12 Tabreu
gute, 6 mittelmäßige unb 4 ftblerfüc Hopfenernten gebe. 3m ©ur(b*

frfinitt pro SHorgtn 6 Genlner ä 50 Rf. angenommen giebt ben aller*

binge btbculenPen Brutto • ertrag Pon 3«* 01. — Cb fl ifl ein midj*

tiger Stabningöjipeig in allen J&eilen beö Sanbec , bie nitßt über

2000 0. ü. 3X. liegen, fomobl Kern* alö ©teinobft aller Slrten

(bic getpöbnlitbtn ©atlungen finb Slepfd, Birnen. Cuitten, S*Pdf(bg«u,

Bfinubc, Slprifofen unb Kirftfien;. SWan jiebt eö in ©ärten unb
©einbergen, an ben Hecrflraßen unb auf ben yelbetn in großer (Dtenge.

Sängfl berühmt ift in tiefer Begebung bie Bergftraße, bie jitb pon
©annflabt in einer öinic bureb bab ganjt 8ano jiebt. 2)(au fintet

ganjt SBälbcr pon Kaftanien, SBallnüifen, (DiiÄptln u. a. in ber Bfalj
unb ben gefegnetm ©egenben ber Ortenau unb beb Brtibgautb; au®
SHanbdn unb Stfiije »erben häufig gewonnen, Kaflanien unb gdrorf*

neteb Cbft wirb aubgefübrt, Pon bem Krtnobfl im Canbe Cbflwein berti-

tet, aus brn febwantn SBalbfirf®en ba0 befonberb beliebte Kitf®en»affer.

©arten* unb Slrferbau fließen in einjelnen ©egenben Babcnb in einanber;

bie ©artenlänbereim finb tbeilweife juglci® BJiefen mit ©aumgut. 3m
SHbcintbal »trben bic ©artengewäcbfe , ©cmflfe aller Slrt auf Slerfcrn

gepflanjt, unb fleigt ber Grlrag bei gutem Beben, yleiß unb Slbfaß

pro dHorgen bis ju 3—4(X* 01. ©ie ©ärtnerei im flrengeren Sinne
fleht icto® im Slflgcmeinen ni®t po®.

Ginc befonbtte Griväbnung petbient btr SB t inbau, eintr ber

»i®tigften Kultur* unb Sfabrungejweige im ©roßbmogtbum, römi*

f®cnllrfpiungb unb pou (fjannonirn unb ©allicn juSlnfang bes 3ten

3abrbuntcrib in bab oberrbciiüf®e ©rcnjlanb gefomnun. Bon btn
Ufern beb Botcnfecö an bePedt Pic (Hebe Ptit ganjen fllpcinftrom ent*

lang auf bciPen Seiten Ptjfdben Pic Hügel unb Borberge ber(8ebirgb*

fetten unb bie Slubmünbungeit berSbaler bis jurH*'b« pon 1400 0uß.

Slm SDtain, an Per Sauber, im BaulanPr, »gar an Pen fieilen Slb*

hängen Per füMi®en Spa Irr Peo ©®iparjtcalPrb unb au feinen

Borgebirgttt fleht man Pen iHebflorf. 3*' ben 2Ögcr 3,1brcn
war bic (Hebtultur nc® Perbreiteter; fit bal feitbem in ter'Gbene
jtPfrfmäfeiger bem Slrferbau unb bem Stfalbe »piaß gema®t. 3.***

P(rein ift bab aileingtlänbc Babrnb ber 0la®eugrößc ua® jeßt bab
britte {üüürttrmbcrg unb Bayern liabru mehr). Grirag unb Gtnte*
tperlb finb natürli® na® Pen 3abrgängm febt pcrf®itbrn. SBit {lit-

ten neben Per oben für 1865 angegebenen Siffet bei einer faft g!ei®en
(Korgenjabl im Tabrc 1846 525,467 Cbm ju einem SDcrtbe poii

9,807,000 01 ., 1847 812^82 Cbm ju 7,025X*00 01., 1854 52,449 Cbm
ju 2,320,90001. Tm 3. 1843 baute Per Slmtbbejirf Bühl ln 12 ®e*
meinPen allein 2,93 ijuPcr im ©dtwirlp poi, 469,863 01. — ©er
Cualität na® (heilen u® Pic SJdne ab: in Pie Seeireine, Cberlänbet
(Per beliebte »Blarfgräflcr*, Per gute rotbt »KlcinbrePer« ; ncuerbingb
au® Pie SBciite Pom Kaiferfmbl), fmitfelldnper (bic gebal(rei®ften unb
befteu SBcinc beb Üanbeb in ber Crtenau, ber Sdler 'Jtolbc, brr Slffen*

tbaler, Klingdbergcr, Tpf'Pböberger tr., brreu Breis in guten Tapren
Pis ju 60 unb 80 01. per Cbm (100 (L'taßl fleigt; fobann febr gute
unb billige Sif®tPdn<); bie llnterlänber (Biäljer, Bruprbeincr, Kerfar*
unb Bergfltaßct;, bie Sauber* unb SBertbeinur (ober (Wain*) SSltinr,

»um SPeil Pen Porjiigli®er ©üte. Bon Pen SBeinen gebt ein großer
'ibeil ins SiuslauP, in Plc S®»cij, na® SBürtlembrrg, Bayern; bie
Breiögauer, Crlenatier unb Bfäljer feit einiger Seit befonberS uaep
Slmerifa, bie SBerlbeimcr tr. na® 0ranfen, 91orbPeutf®lanb, ben (Hie*
berlanben unb Gnglanb. Ginpcimif®er ©®aum»rin wirb In 0rei*
bürg in mebtrren 0abrifm probuiirt.

©ie SBiefen unb SBeibrn bilben einen bö®fl »i®tigen Speil ber
8anb»irtbf®aft unb itcpmeu eine bebeutenbe 0lä®e ein. 0ür ben BJiefen*
bau ifl feit (Witte ber 40gcr 3abre unb namentli® Pur® baö SBiefen*
fultur*©efeß (erweitert als aUgrmtined ©efeß für Sk* unb Gntwäffe*
rungen 1851) außerorbenlli® viel gef®eptn. (Heid) an SBeibrn flnb
bie ©ebitgSgegcnben bei überwiegenber Biebju®! über ben Slrferbau.
Gin Sheil bes Bra®fdtee wirb au® als SBribe beuußt.

©er Bticpftanb war am 3. ©ejnuber 1861:

1 auf (Dtorgtn 1 auf Htdorm
Slrfrr unb SBitfenlanb

(2XJ65XXJ0 2». = 743,400 H«‘ )
Bferbc 73,552 28, i 10,

t

(HintPiep 621,496 3,# l,s

*2®«afe 177,332 11,7 4,i

Siegen 674546 30,« 11 ,«
S®wcinc 307,208 6» 2,4
Bfaullpiere unb Girl ... 246 — —
OcPerpieb (®änfe, Guten,
Hübner) dwa 1$ SHillion — —
S®meine gab ts na® einer fpejidien Slufnapmc im Tobte 1864

422,158 unb OlinbPicp na® einer fol®en Säplung poui 3<*brt !666
578,477.

Unter Per obigen gapl ber Bftrbc flnb 2349 (Wilitairpferbe unb
IOC Hcngflc bes in jwd ©eflütSPejirfe dngclpeilten BanbeSgeflüt« ein-

begriffen. ©er pö®fle (pftrPeflaiiP war 1845 mit 78,737; pon ba bitf

1855 ließ fl® ein crbcPti®rr (Hüdgaug Ptmerfen, wobei inPeß bie Gin*
fübruug unb Bennebrung ber ütfcnbapnrn feinen rotfcnHi®rn Gin-
fluß geübt ju baben 1®eint; feitbem ift aber witber eine Steigerung
(ingetreten ©oo Berpältuiß Per Beflßtr bat fl® feit 1855 m ©unflen
Per größeren, ju Ungunften Per Heineren BeiiBer geänbert. ©ie inlän*
bif®c BferbejuAt ifl in brr Sluöbcbnung brgritfen. — Unter ben oben an-
gegebenen 621,496 Slürf WinbPiep befanben fl® 6663 3u®lfticrc, »2,672
Cdtfcn, 348,143 Küpe, 173,718 3ungpicb unb Kälber. Gö fommen
auf UKXj fm<nf®rtt im ganjen Banbc 454 Slürf (Hinboirbr auf 1

(Weile 2235, 1 Stürf auf 2,2 (Wcnf®en. ©ic Küpe (alö (Wil®., gu®t*
unb Slnfpanntbicc bientnb) nepmen abfolut unb rdalio fletig ju. Bon
ber eben angeführten Kupjopl fommen auf 1000 ©fenftpen 251, 1 auf
3,»4 (Wcnf®en. — 'Bon Pen 177,332 ©® a fett, übtr beren Slrten
feine Grmitldungen ftattgefunben baben (f®on früper aber finb fpa*
nif®e unb rouffi(lonif®e Sepafc jur Bereblung eingtfübrt worben),
fommen auf 1000 SWenf®m 130, auf 1 ‘Weile 638, 1 auf 7,7
SWenf®cn. ©et S ®wcineflanb, (beutf®e, tnglif®e, beutf®rnglif®e
unb aubrrc (Haccu) pat fl® feit 1855 um 72 pGt. Permcprt, aber ben
bö®flen Staub pon 1842 (498,322 Stürf) no® ni®t witber errci®t.

3m 3apte 1863,64 fommen auf HXtO (Wenf®en 308 unb auf 1

(Weile 1518 S®weine. 3cbe »weite 0amilic bält S®weinc. — ©ie
Siege ifl wefentli® alö ein Sluspilfö*SWil®lbier für fogenannte deine
Beute ju betra®tcn, wd®e ni®t im Slanbc flnb, eine Kub ju palten.— Sin ©efliigd gab cö 1861 ©änfe 235^76, Gnten 61,631), Häpnc
unb Hennen 1,126,954. ©a bieö bic etfle baarlige Säplung ifl, fo
flnb 'Berglei®e mit früheren Stilen ni®t mögli®. — (Ho® erwähnen
wir, bas ber größte Biepbcfißer bcö Battbefl bic Surfcrfabrif SBog*
bäufd \ft; auf fic fommen bic (Wasima für Bferbc, (Hinboicp, Sin.
fpnnnc®fcn unb S®weine; fle befißt außerbem au® no® in anbern
©emarfungen größeren Bicbflanb.

Slls Cfebenjweig Per BanPwirtbf®oft ifl no® bie Bienenju®t,
in flarfer Sunapmc begriffen, ju erwäbnen. ©ic 75,111 Biounflörfe,
mit gewöpnli®er Ginri®tung unb au® mit bewegli®em Wabnien,
perlbeilen fl® auf 19,173 Befilfer, bur®f®nitt(i® 3,9 Störfe, 27Ö auf
bic (Weile, im Slmtöbejirf ©engenba® 489 per 0 (Dieile.

©ie Seibenraupenju®

t

bat beinahe gntuli® oPer ganj auf*
gepört, na®Pem fle früher ni®t unerpcbli® war.

©er SBertb Pes gefammten BicbflanPrö ifl dwa gld® Pem pon
«504X10 Stürf ©toßrinPpieb (1 Stürf auf 2,«9 Ginwopnrr) unfc re*
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»röfentirt ein Rapiial Don etwa TO SDfiU. ©ulben
.
150 «Füll. fjrtc«.)

unb einen Srutto.Gtlrag »on jäbrlirt) 33 PRiU. ©ulten (70 «POIlcenen

ffrnneß). , . . ^ ^
£ie Hebung nnb görberunfl bet ßantwittbidiau unb lanbwutb*

fcbaftlitbcn ©enutbe Don Seiten beb Staate gebart in ben j©cfcbäfte*

frtie beo jjinnbeleminifteriumfy unb e6 ife bniur ton tiefer £eite, wie

nud! von lanbU'itibfetKifllieben Sercincn Diel flefebeben. 5" lcm ^ llt *

get für 1808 finb für Stförbming ber l'unbirirlbfetaft 1;>4,052 ©ulb.

aufgenoimucii. tie bcflcbcn: Gin fiantflaUntcißcramt mit ber Sluffiebt

über baä Öaiibebnefiüt, eine ^ufbefebiadfetule iu ßarletube, ein lant-

ttirtbfebaftiiiter ©arten ju Garlmtbc, ebenbaielbfl eine ianbiviribiebaft*

liebe StefilcbOjlalioit, eine ianbitirlbfebaftiiebe ©artenbaufebule, Siefen,

baufebule unb Cbfibaufebule; fobann lanbunrlbiebaftliebeSintetfebuien,

»um ‘ibeil ale ftreieanflalten mit Staateunlerilüfuna , in Siibl,

Suchen, ßarlerube, 4>cibciberg, SWegfiret), SRüUbeim unb Dffenburg.

Slueb ber lanbn'irtbfebaftliebe Gentral-Sercin erhält itaailiebe Unter-

ftüjung.

3

«Die jd?ltjifcbcn «Säber.

(S. bie Sef. Beilage ju SKr. 108 b. 2?I.)

£ic Sinncnbäber, bet betten bie in «Pretigcu vielfach wcd?.

feinte gcolegifebc Söofccnl'efcfcnfTentjfit «nb ber (Einffut ber, nach

geographischer finge nicht ntinber »etfebiebenen, flimatifcbcn Ser*

bältniiic jur ©eltung fommt, bieten untcreinanber bei weitem

mannigfachere Scrfcbicbcnhciten bar, nie bieg bei ben ©ecbäbcrti

ber [fall wat.
Die bifferenten mincralifdjm Seftanbthcilc machen bie Duel*

len ju Heilmitteln, bie nicht allein bem ©rate nach, wie See-

bäber, fonbern auch ber Srt nach Dcrfchieben wirten. SBervirt*

fältigt mirb tiefe HBirtfanifcit noch burd? eine in ^reugen l?öd)fl

aiiggebilbctc Salneotecbnif. 'Cie OucUprobufte finten 'Slnwcn*

bung alg wartneg, falteg, natürlicheg ober präparirteo ‘Jrinf-

waffer, alg SBafferbab vcrfchicbcner Temperatur unb &ornt,

alg «Ploor*, Dampf* unb ©agbab ,
alg 3njectionf* unb 3n-

bafationg-SPlittel u. f. w.

gimäehft finb int ©üben ©cbleficnS 2 Säber tu erwähnen,

bie, obgleich erft wenige Jahre int ©ebrauch, fich benitocb icbon

einet grölen Slnetfcnnung erfreuen, Dag ältere ber beiben ift

Röniggborf-öaftcrcjcnib im Rrcife fRnbnif , SReg.-Scj.

Oppeln. G? verbanft feine Gntflcbung im Jabre 18G0 einem

Sobrvcrfuct’c auf ©teinfohlen unb erhielt, nachbcnt eg in ben

Scfig beg ©reifen Röniggbor? gefommen, feinen icjjigcn «Kamen.

£ic 13* SÄ. warnt bervortretenbe Duelle enthalt 87 ©ran
Äochfalj (alfo etwa 1 ptet.) unb neben anberen niinbcr wirf*

fanttn ©aljen 0,22 ©r. Srom*SPlagnefium unb 0,o4 ®r. Job*

«Dtagncfium, ifl bcittnacb eine ichwächere ©oolqucllc mit ver*

hältni|mä|ig flarfem Sroingehalt. Die fpätet erbchrte, unter

ftarfer ©agentwicfelung beroortretenbe SoolqueDe ju ©ocjal*
f 0w i g ini ftreife Spiel, SReg.*Scj. Oppeln, enthält 252 ©r. Roch-

falj unb ifl aulerbom reich an anberen Ghloroerbinbungen.

ßegtere eine ftarte ©oolqueUc, wirb nur jtim Säten gebraucht,

bie erftcre wirb innerlich unb äufscrlid) angewanbt. riefe bei«

ben Säber, bie (ich befonberg bei ffrophulöfen Sratifheitgjormen

hetlfräftig etweifen, finb fpcjicU für ©chlefien, bag bigger feine

©oolbäber befal, von Sebeutung, unb, wiewohl bie jüngften

unter ben in SPreuften namhaft ju machenben Säbern, reichlich

in 2lnff>ruch genommen.
rag tiächfte in ber angegebenen SRichtung folgcnbe Sab ifl

ßanbeef im Greife Jöabelfcbwerbt, SReg.-Sej. Srehlau. rer
Crt hat 14W' Steetebhähc unb liegt in einem höchft anniii-

tbigen , nach SRorben offenem Slhal beb ©läget ©elurgeg.

rie befonberg früh« ju ben ©cbwefel - ffiaffern gerechneten

Duellen finb arm an ©ehwefebSerbinbungen, haben jeboch

eine natürliche ffiärme von 15—23* SR. unb werben baher

von ben mciften Salncologen ber ffiegemvart ju beu 'ilfrato-

thermen gejählt. rag ffiaffer wirb weniger getrunren. Äüiifl-

lieh erwärmt bient eg ju fräftiaenben Säbcrn. rag in äuflerjt

roniantifdhcr ©egettb gelegene Sab mit feiner ctfriiChenben ©e-

birggluft eignet ftdj befonberg für folchc SRervenfranfe, bie mehr
einer SRufftifchung alg einer ©ehonung bebürfen. Seine Sc-

nugung ifl ein« febr alte, rie gräfliche ftamilie von §ot)m
hat tvahrenb beg 17. ^ahrhunbertg biejent Sabc viele unb
förberttbe Sorgfalt gewahrt. 3n ben jwamiger Jahren biefeg

Jahrhunbertg würbe bag Sab von bürcbfdmittlicfa 5<X) Äitr*

«n befucht. ©egenwärtig befuehen bag SBab jährlich mehrere

ffrembc.
SRicbcrlangcnau, 113(V h»ch/ tft ein teijeitbee rorfcheu

beifelbcit Äreifeg unb liegt in einem nach ©üben offenen 'ihal.

rie aug einem alten Salaun-StoUcn hervortretenbe DueUc ifl

lehr reich an .Stoblcnfäure unb von mäligeni Gifengehalte,

würbe 1802 gefa|t unb finbet bei verldncbcnartigen nervöfen

unb anberen Seiten Snwenbung, bie int SJejentliehen auf Slut-

ntangel beruhen, rie früher burchfChnililich geringe ülnjabl von

Äurgäflen beläuft ftcb bereit® auf einige Rimbert.

einige «Pfeilen norbwefllicb von Pt. ßangenau liegt, nah« bet

böbmifeben ©reme, tag Sab SReinerj im ©lager Ärcife, in

faft 1785 ffug SPceereghöhf-

©eit Gute beg vorigen Jahrhunbertg wirb ber fthon früher
befannte, boeb weniger gcwiirbigte Äurort reichlich befucht. Son
ben vielen am Orie anwefenben Duellen werben befonberg jum
Printen bie laue, 14 ©r. SR. warm, unb bie falte benugt. ric
erflcrc unb gehaltreicbere führt über 4 ©ran fohlcnfaurcg Ptatron,

au|erbeni tnä|igc Duantitaten von Gifen* unb &alf-.<?arbonat.

rer reiche Äohlcnfäuregehalt macht tag SEBaffcr beiter Duellen

leicht verbaulicb unb regt bie SPtugfulatur beg SPlagcng an.

SEBie in allen Säbern bieier ©ebirge ifl bie ßuft flarf belebenb

unb fräftigenb. riefer fturort erweift fich befonberg wohltätig
bei nervöfen unb blutleeren, überhaupt geschwächten unb fchlaffen

Jnbivibuen mit ebronifeben Sruftleibcn. Schon in ben 30er

Jahren würbe er burchicbnittUch von 000 Jfu'rgäflen befucht.

©egenwärtig beträgt bie jährliche gahl bcrfclbcn 800 big 1000.

.Raum eine SPfcilc nörblieb von SReinerj liegt Gubowa
im Äteife ©tag, bicht an ber ©renje Söbmcng, eine «Pfeile von
Pfachot entfernt, ©eine Duellen, ähnlich teilen von SReinerj,

enthalten eine noch beteutenbere «Pfenge von floblenläurc, 33
big 34 Äabifjetl (immer auf bie Unjc DueUwaffcr berechnet).

SUuch finb bicfclben reichet an fohlenfaurem Pfatron, 5 big 6,«

©ran, enthalten jeboch geringere SPlcngen an Gifen unb finb

baber ebcnfallg mbieirt bei chronifehen Sruftleiten, bei Schwäche,
Sliitarmuth unb 3uftänben, bie auf ben genannten Beiben

beruhen. Sllg Sabeort iR Gubova bereit® leit Plnfang beg

17. jahth'iabertg benugt, ift jeboch weniger flarf befucht alg

SReinerj.

Unter ben brei in nörblicher «Richtung folgenbcn, im Ätcifc

SSJalbcnbiirg, Pfegienmgg.Sejirf Sreglau, gelegenen Sabcortcn,

ifl tag fünf SPfcilen entfernte Gbarlottcu brunn tag näCbfle

nnb minbet bebeutenbe. «Daffetbc, niit 1549/
SPfh-, liegt in bem

lieblichen Shal ber ©cijtrig. «Die DueUc würbe 1724 gefagt.

Die halb barauf cntRatibeiic Äolonie erftwicfelte fich Später ju

teilt SPfarftflcifcn Gharlottenbnmn. «Die DueUc gehört jti ben

ichwäctjcren alfalifdb-erbigen Gifenwäffern unb wirb befonberg

von Manien befucht-

-Die DueUcn von SRltwaffer finb arm an feften Seflanb«

theifen, 3 big 8 ©ran, unter biefen befinbet fich jehoch eint bc>

trächtlicfac «Pltttge (0^3 big 0,73 ©ran) GUenbicarbonat. 'Die

Duetten, bie fontit ju ben reinen GifcnqueUen gehören, werben
von feiner ähnlichen Duelle «Deutfchlanbg an ©cgalt übertroffen.

Dag SSaffer bient wie in ben meiflen Rurorten jum Xrinfen

unb Sabcn, unb wirb befonberg bei berariigen «Patienten mit
Sorthcil angewanbt, bei welchen irgenb weldie, von an*
beten' Scftanbtbeilen abhängige Pfcbtnwirfitng »entliehen wer-

ben unb bag Gifen in erböhtereni «Plage jur ©cltung fommen
foU, cg ift baher je ttaeh Umflänbcn ein Heilmittel gegen bie

verfehiebenatligflcn Beiben. «Dicfeg .Heilorte?, mit 1210' «Plh-,

ber in einem anmutigen ?hv'<lc unb in ber Fläht beg

©chloffeg Jürflcnftcin liegt, gefchieht Schon unter bem Fla-

men ai|i,a nntiqun in einer aug bem Jahre 1357 flanimenbcn
Utfimbe Giwähnuna. ©efaon banialg nm| Slllwaffcr atfo eine

längfl benugte .Htifquelle gewtfen fein. Seine gegenwärtige

jährliche örequenj beläuft fleh auf etwa 800 Sabcgäflt.

©aljbrunn ifl ber nörblichfle bet brei Äurortc beg

«IBalbenburgcr Rreifeg. Dag 1 «Pfeile langt Dorf liegt in
einem breiten, vor rauhen SSinbcn nicht vöUig gefcbügtcni ‘ihal.

Such Saljbrtmn wirb Bereit® im SRnfang beg 14. Jahrhunbertg
alg Rurort genannt. Gtne alte Srunnenfaffuna batelfcfl trägt

bie 3ah»fe®3apl 1599. 3cb£,tfc erfl gegen Gute beo vorigen 3atrr-

hunbertg cmichtcn tic Duellen ben verbtenten SRtthm. Der
Ober- unb «Pfühlbtunnen ftnb tutet? einen befonberg grogen
©«halt an boppelt toblenfaurcm Platten (bie Hingaben fdbwanfen
jwifdien 11 unb 18 ©ran) auggejeiebnet. Dic?t DueUcn, bie

augerbem Sehr reich an Roblenfaure finb unb Meine, bo<h wirr*

fanic SPlengen an fchwefelfaurem Pfatron befifcen, werben ju
ben einfachen FfatronqueOcn gerechnet unb hepgen im öftlicben

Dcutfcblanb feinen , überhaupt aber nur fehr wenige
nennengwerthe Ronfurrenten. Der ©ebrauch ber DueUcn
von ©aljbrunn erwcifl fich befonberg hülfrcid? bei Ratarrhen
ber ©ehleimhäutc, fowohl beg Digcfliong- alg ganj befonberg beg

SRefpirationg-Süflcmg. Son ben Gmfer Duellen, bie Slcbtilicbtg

leijicn, imtcrfcbeibtn ftd? bie Duellen von ©aljbrunn bureb ihren

«Plchrgehalt an Rohlenfäure unb ihre höhere fiage unb er*

frifehenbere Sergluft. Dagcgni finb jene burd? eine weit höhere
Stemperatur unb ihren ffichalt an Ghloniatrium vor biefen aug*

gejeiebnet. Scfonbtrg ift ©atjbrunn für eine noch nicht genm
genb b-grenjtc Hirt bet ßungenfchwinbfucbt ein vorjuggweife
geeigneter Rnrort. Durch iveit grögeren ©chalt an boppelt

fohlenfaurem Pfatron unb geringerem an Gifcncarbonat unter*

idjeibet fid? ©aljbrunn von ben febon genannten Sabeorten
SReinerj 1111b Gubova. Die übrigen Duetten ©aljbnmng wer*
ben nur ju «Säbern benugt mit unterflügen alg folchc bie

Strinffur. Die jährliche Durchfehnittgjahl ber Rurgäfle ifl inner*
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balb bcr legten 30 3‘ibrc von 1000 auf 3000 geflicgeit. Bon
ben beiben HtttiptqucUcii werben jäprlicp 150—SMO,OÖO glafcben

Vcrfanbt.

GnDlid) ftnb in Scplcficn noch bie beiben HeilqiicQenorte

PBantibninn im Hirfchberger unb glingberg im Cöwenbergcr
Ärcijc namhaft ju macben. öcibc liegen bem flamm bc8

eigentlichen Dtiefengebivge« um mehrere SPieilen ndl>cv.

©ie Duellen SBarmbrunnS, ba« in bem betannten

Hirfthbergcr 'ipal 1050/ über bem Spießet ber Cfliec ließt/
;

paben nur etwa 4 ©ran fefler Bcflanbthcilc unb enthalten in

wenig djenüfefc nachweisbaren Sdjwcfclwaflcrflofl , ba6 man
bieic 29 big 32 ffirab Dt. warmen Spermen, bie früher ju ben

;

Schwefelquellen gerechnet würben, gegenwärtig, wie bieDuellrn
\

von üanbeef, fafl allgemein ju ben mbifferenten ober Hfrato* !

trennen rechnet, tilg Heilmittel argen Tpciimattjche Seihen unb
eine 3ahl von Hautfranfpciten flehen bie Bäbcr von SBanti*

brunn feit 3aprpunbcrtcn in gutem Dtuf. flaiier ftarl IV.

fehentte im 3fl^te 1377 für treue, in ber Schlacht bei (Erfurt

gcleifletc Dienfle biefen Babeort famrnt baut gehörigem Gebiet

bem ©reifen ©ottfehaf ober Sdjafjßotjcp. ©teje Familie, in !

bereu Bcfig ba§ SBab noeh gegenwärtig ifl, hat ihre befonbere
I

Sorgfalt jeher ber BervoUfommmmg DicjcS BabeS ju*

gewenbet. 'Huch bie vorjüglicbc tage unb Schönheit bcr ©egenb
jieht jährlich viele Sommcrgäflc hierher, fo tag SBarmbrunn
lährlich von 4—5000 gremben befucht wirb.

glinöberg ließt bicht an bet böbmijeben ©renje, 1542,

hoch, in einem nach Dtorben offenen 5h<tl- ©aS fllima

ifl int Hdgemeinen rauh 111,15 veränberlicb, cS wirb jeboih nach

ber Höht beS Sommer« beflänbig unb ifl bann höchfl crfrijdjenb.

©ie Duellen flnb benen von Hltmafler nahe verwanbt unb ge*

hören baher ebenfalls ju ben reinen Gijcnwäficrn. Gbcmo
fohlenfäurereicb ftnb fle jeboch noch ärmer an feflen »cflanb*

theilen unb Gifen alb jene, finben baher geeignete Hnwenbung bei

folchen 'Patienten, Denen bcr Genug eines flärferen Gifenmaffcr«

nicht jufagt. ©ab Duellwafier wirb hier oft mit Steifen ver*

milcht ßetrunfen, bie in ben meiflen iehlefljchcn Bäbern in vor-

trefflicher ©üte pergefleUt werben, glinSberg wirb jährlich von
ungefähr 300 flurgäflen beiucht.

©ie flirchetibautcn ber romanijehen unb bcr
gothi'chen periobe in 'Preugen.

(S. bie Bef. Beilage ju Dir. 180 b. Bl.)

m.
3n ben beiben erflen Hrtifeln finb in ‘preugen unb Sauen*

bürg 1059 flirchen naebgewieien, welche ber romanischen unb bcr

goihüdicn Periobe angehören, ©ie (pater gothi(d) umgebauten,

urfprünglich romanijehen flirchen, welche in beiben Hvfcbnittcn

vorfommen, finb h'tthei, wie auch bei ben folgenben Bergleühun*

gen, nur ben romanijehen Airepcn jugcjählt- Deaeb Slbredjmmg ber

5 laucnburgijchen (romanijehen) flirchen verbleiben für Prcugni

gerabe 527 flirchen romamichen unb 527 flirchen got^ifdjen Stilb.

3n ben alten pteugijehen Provinzen übertviegen bie gotpifchen

flirchen, 436 gegen 419 ronianijepe. Hnuptfäeblieh bat, wie

fiep bie« au« Dem QntwicfelungSgang beb Gprtflentpum« cr-

flärt, in ben 6 öflliehen provinjen bcr ßotpijche Stil ba« lieber*

ßewiept. G« ßehören hier 275 flirchen ber flotpiiehen unb nur

173 ber rotnamfehen periobe an ,
wogegen in ben Provinjen

ffieflppalcn unb Dtpeinlanb nur 161 flirchen gotbiieben , aber
i

246 flirchen romanijehen llrjprunflS finb. ©ie einzelnen Pro-
vinjen jeißen fotgenbe« Perpältnig: preugen 4 rotnaniitbe, 64

gotpijehe flirepen, «flammen 68; pojen 1 r. , lg., juf. 2,

pommern 18 r., 55 g., juj. 73; Schienen 6 r., 31 g., juf. 37 ;

»rauben bürg 29 r., 63 g., juj. 92; Sadjfen 115 r., 61 g., juj.

176; Pkftpbalen 129 r., 75 g., juj. 204; fRpeinprovinj 1 17 r.,

86 g., juf. 203; Schleswig • Holftein 24 r., 3 g., juf. 27; Han-
nover 39 r., 27 g., juf. 66; Gaffel - SBieSbaben 45 t., 61 g.,

juf. 106 flirepen.

Gute Begleichung barüber, wie viele bcr in Preugen über*
1

paupt vorhanbenen flirepen noch au« ber romanifch-gothijcpen

»periobe flammen, fann nur annäpernb richtige Dtejultate lie-

fen!, ba bie alten fircplicben »aubentotaler niept voUftänbig

ermittelt ftnb unb ein Speit berfclben peut niept mehr tirchlicpen

gweefen bient, wopl gar in Krümmern liegt. Bicbtsbejtowem*

gcr bietet eine Derartige Bcrgleiipung jo viel 3ntereffc, bag

wir fic jum Schluffe anftellen. »>ir müffen uns inbeffen

hierbei auf bie alten preugijcpen »provinjen bejepränfen, ittbem

es für bie neuen an bem crforberlicpcn flatifltfepen Staterial

mangelt. Dt ach ben legten Aufnahmen im 3nhw 186-1 waren
in ben alten »Provinjen preugen« (opne HobenjoUem) 13/827

chriflliepe flirchen vorpanben. 85n ober 6,s pGt. berfelbcn

gehören ju fafl gleichen ^peilen ber romanijehen unb ber

gotpifepen Paujeit an. 3n ber provinj preugen flnb von

1185 flirepen 68 ober 6 pGt. romanijefa • gotpifd) , unb jwar
fafl fämmtlicb gotpifd). ©ie »provinj pojen (833 flirchen)

pat nur einen verfcpwinbcnb flcincn »rucfatheii alter »au*
benfmäler. Bon ben 1256 pommerjepen flirchen finb 73, nape
an 6 pGt., romanijd) * gotpifd) , unb jwar l,i pGt. romanifcp
unb 4,i pGt. gotpijeb. Scpleflen jäplt 2056 flirdjen , wovon
nur 37, 1,8 pGt., roinaniicb-gothiich finb; ber »Projcntfag ber

roninnifcbeit flirchen ifl ein deiner Brucptpeil. 3n Sranben-
bürg (2280 fl.) hüben Die romanijep - gotpnehen flirchen

4,t pGt., unb jwar bie romamjepen 1,3 pGt. , bie gotbijdjcn

2,» pGt. Sachfen jäplt unter teilten 2571 flirchen 176
romanijep-gotpflehe Bauten, 7 pGt., wovon auf bie romanijehen
4,i pGt., auf bie gotbifdien 2,s pGt. fallen. 3» »IBeflfalen finb

nur 873 flirchen vorpanben, Davon aber 204, alio 24 pGt.,

romanifcp * gotpij*, 15 pGt. romanijd) unb 9 PGt. gotpijep.

©iefe provinj übertrifft in ber 3apl iprer alten »Paubent*

ntäler beiber Stile Die Dlbcinproviuj, in welcher von Den vor*

panbenen 2768 flirepen 7,3 pGt. bcr ronianijch-gotbijcpen Pe*
riobe, unb jwar 4,J pGt. ber romani'cpen unb 3,« pGt. bet

gotpijchen Pertobe angeboren.

SDtibbelbotpf.

Sllbrecpt Jbeobor Stibtelborpf, am 3. 3uli 1824 ju »reblau
geboren, bejog, wie wir einem Dtetrologc ber »Schief. ?tg.« entnebmen,
1842 bie pochfchule feiner Baterflabt, um Stcbijiit ju ffubiren. Stach

Dreijährigem Slublmn in »reblatc ging 2Kibbelborpf nach Berlin.

3m perbfc 1846 febrte er nach feinet »aterflabt jurücf, vollen*

bete b'fr feine ©iffettalion über bie »runner'fchen ©rufen, bie ihn

in bie Dteibe bcr wiflenfcbaftlicbm gorfiher einfflbrte, würbe am
25 Stovember 1840 jum Doctor mcd. ct ebir mit Dem präbifat
»Miumm cum Uudc< promovirt unb trat nunmehr alb Hffiftcnt

im Phbfiologifcpen 3nfiitut bei purtiujc ein. Gr blieb in Diefcr

Stellung bi« jum »Jlugufi 1847 , vollcnbetc wäprenb biefer

geit feine Staatsprüfung unb unternahm fobann feine erfle

wiffenfchaftliipe Dteife nach ®ien, pari« unb öonbon, von wo er im
Slpril 1848 nach Prcslau jurücftcbrte. £>iet begann er ein reges,

wiffenfcbaftlides lieben. Palb fliftctc er im Pereiu mit fllofc, paul
unb ©ünsburg ben Peretn für pppfiologifcpt ßeittunbe, ber fich eine

Seit lang fepr ttiätig jeigte unb auch bas -©ünSturgfcbc Journal*.
Dtgrünbete, in bem Ptibbclborpf feine 'Arbeiten: »lieber bas SSefcn ber

Gntjünbung« unb anbere Schriften nieberlegte. Ptibbetborpfs pjirffam*
feit verfcpa'tle ihm im Hpril 184i) eine Stelle als Slffijlcnjnrjt auf Der

äugeren Station beS ^ofpitalö StUerbeitigen. So begann er feine

jablteicpen Gjperimentc über bie von ihm SlfiDopeirnjiit genannte
llnterfucinmgSmetbobe mit ßflü (pigiger 3>tfltumente.

Pom 3«li b'b SeptemberlKöO unternahm Üttibbelborpf ivieberum

eine gröbere miffenfcpaftlicpe Dleife nach Ptittelbcuflcplanb, bem Dtbein,

ber Sdtiveiti l'yon unb Paris, unb ftubirte iväbicnb berfelbcn unb
einer im Sommer 1851 rollenbeten Dtunbreife butep Die beutfepeu

UnioerfitätSfiäbtc namentlich bas vstpitalivefcn. Pon biefen Peifen
peimgefebrt, wibmete er fich neben feiner praftifchen unb opera-

tiven Shjitigfeit im Hllcrbeiligcn * Hofpitat vor Slliem bcr Pollen*
Dung eines gröberen äBerleS über flnod)cnbrücpc, unb vom 3<thre 1851

au ben Stubien über bie von ipm als chirurgifcpc Cperationsmeihobe
im weiteften Sinne begrünbete unb von ipm fo benannte Galvano*
faufl<(.

3nt September 1854 würbe Ptibbelborpf jum auberotbemlicpenPro*
fejjot' für Chirurgie unb Htigcnbcilfunbc ernannt unb ipm Die ebirur*

gifepe »Boüvfiünit übergeben Batb Darauf lvurbe ibm burd) Die Pc*
rufung junt flonfiltanvunbarjt DeS grändelfcbeu Hofpitals für ifrae*

litifepe flranfe unb als Dbenvunbarjt am ^>ofpttat HUerheiligen eine

neue Gtivcitcrung feinet HvlPÜsttpätigtelt ju Ibcil. 3m Hpril 1850
tnblich wurbt er jum orbemlicpeit profeflor tmb ©iretior bcr ge*

fnmmtcn chiturgifch-augenärjUichen fllinil ernannt.

Hnfanas September 1850 reifee Ptibbelborpf ivieberum nach Paris,
um feinen franjöfifchen ftoilcgen bie ©alvanofatiflif ju jtigen. ©ie all*

gemeinePilliguitg, tvelche feinet Grftnbungju Jbelhvurbe, fanbvon jener

Beil an SBicbcrbaU in allen hänbetn. ©ie grögten wijfenfcpaftlicben

Slfabemieen unb Gefellfchaften Guropas ernannten itjn ju ihrem Ptit-

gliete unb erlpeitten ipm Preifc-unb Gprenmebaitlen. flaijer Dtapo*
leon verlieb ipm Den DrDcn Der Gprenlegion, bem batb ber italienncbt

Pfauritius* iinb SajaruS • Drben folgte. 3»> Ptärj 1855) würbe
Ptibbelborpf Ptcbijinal*9tatp unb Piitglieb beS Ptebijinal-flottegiumö

ber »provinj Scblejien, auch interimifiifcher erfter Hrjt Des HüfvitalS
SKIerheitigen , legte aber batb Darauf alle fläbtifepen H eintet

lieber, um fiep aubfchlieglict? feiner tlinifcben unb praftifchen

ipätigfeit im ©ienfte Des Staats ju wibmen.
Gine bebeutfame Gpcche im heben Ptibbcltorpfs war enbtict feine

ipeilnapmc an bem gefbjuge gegen ©änematf im 3 ft l'rc 1004, wo
er in ben 3<>pannilcr • i'ajaretpen ju glensburg unb Hübel befonberS

Hilfe lefljete unb mit Dreien feiner Scpüler perföniieh bem Sturme
auf bie ©üppelcr Scbanjcn beiwohnte, unb feine pcrvorragcnDc £pä*
tigteit wäprenb beS getbjuges in Böhmen 1800. fjii Slnctfennung
feinet heiflungen auf Dein flticgSfetbe ernannte ipn Sc. Ptajefcät ber

flötiig jum ©cp. Ptebijiuat*9!atp, verlieh ihm ben Dtotbcn Hblcr*
Drb.n III. fllajfe mit Der Schleife unb bie GrinnerungStrcuje, unb
berief ihn enblicp jur Xheilnahme an ber flonferenj, welche im grüh*

B bes 3ahreS 1867 jur Bccatpung über bie Perbefjerung beS Pti-
r*PtebijinalwefenS in Berlin flattfanb.
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3nhfllt9*3crjti(tni6: ©ie vatertönbifchcn ©übwerft in bem Könialie&tn Nefibtnifcblof ju SoMbatn. (I.)— ©ie Säfcer b(t weflfälifcptn

©rappe. — AuS Dem bürgcrlicben heben in ®raubtnj wäprenb btr erfteit $alfte be« 17. 3aprpunbertS. — ®. g. Bringen.

©je voterlänbifcpen Silbwctfe in bem Königlichen
Ncfibengfcplof ju 'ppt?bnm.

©aS älteftc aller jefil votpanbcnen Königlichen Sc^löner

BotSbamS, baS Königliche Nefibcngfcpl of in bet Stabt,

jeiepnet fidb fcutdj bic arofe Anjapl unb ben piftorifepen Betlp

feiner maletifdjcn Kunftfcbäpe auS. 3uvörbcrft erwähnen reit,

um bie jpätere gefcpicptlicpe Ncipcnfclgc nicht ju unterbrechen,

gnui Heinere Silber, beten Giitftcpung m bie neuefte Seit fällt.

3n einem Gntrec ju ben 3immern Sr. Bajeftät beb König«

befinbet ft* ein ©emälbe von Auguft von «lobet (geh. 1793

ben 21. Auguft ju SrcSIau unb geftorben 1864 ben 31. ©e*

umher ju Scrliii als Sr°fefi°r tmb Bitglicb beb Senats bet

Königlichen Afabemic bet Kunftc), welches bie befannte Scfep-

rung beb Benbcnfürften 3acjo jum Gpriftentpuni gelegentlich

feiner SKettuug auS ben tpanben oetfolqcnber geinbe unb au?

ben 'Baffem bet Havel im 3apre 1157 batfleüt.

©aS jweite Silb entflanb im Anfeblujs an ein größeres von

«önia griebrieb BilpeltniV. bem ©iebtet unb Baler Aua. Kopilcb

(aeb 26. Bai 17‘JÜ ju SrcSIau, gefl. 6 . gebruat 1853 ux Ser*

lin) aufgetrageneS Betf, welches bie ©arten*Anlagen, Sauten

unb fonptflen Kunftwcrfc Sotbbam? in Bort unb Silb bar*

flellen foUtc, von Kopilcb nicht vollenfcet unb erfl nach feinem

«lobe von Srofeffor I)r. G. Söttieber ber Oeffentliebfeit über*

aeben ivorben ift. ©ab Silb enthält ein getreues 'portrait

nicht nur ber Stabt 'potSbam, fonbern auch beb gangen SotS*

bamfeben Berbers, b. h- her von ber £avel flclulbeten rmfel,

an beten Oftranbc bie Stabt liegt, wie felbigc im 17. 3apr-

bunbert ben uorhanfcenen Nachrichten gemäf ausgeiepen haben

muß. Ban erblicft an ber fchon bamalS uorpanbenc» Srucftf

rveldje bie jnfcl mit ber Qaucbe verbanb, baS alte Schloß

aus ivelchem bas jefcige Stabtfcbloji unter bem Kurfurftcn

griebrieb Bilbelm bureb voüftänbigcn Umbau hetvonugehen

anfing. Beit bavon im Offen, ivo jept bic ^eilifleoeift-Äircbc

St, erhebt fiep ber Nutpcmünbung gegenüber bie Surg, bie

Gnbglieb ber Kette von befefligten Käufern bilbete, welche

fleh ehemals an ber Nulpe entlang gejogen haben, ©ie Stabt

roar noch unbebeutenb; benn bie auf bem Kwj unb m ber

Näpc iener Surg betriebene gijdjcrei bilbete noch ipte Haupt-

nahrung; ben 'Berber felbfl bebeefte meiftenlpeilS Balb unb

Sumpflanb. , , . _

©er Kurfürft gucbricp Bilpelm faste eine beionberc

Sorliebe für Sotsbam unb hielt (ich gern in ben 3agb* unb

l'uftfcplöffcrn auf, welche er ju Gaput, Kl. ©limfe unb

Sornim erbaute. Sor allem aber ftrebte er banaep, lvieber in

ben feften Sejty beS am rvicptigjlen Havelübetgange gelegenen

SchloffeS in bet Stabt ju fommen, bas feit 1611 burep

Berpfänbung von 3opann SigiSniunb an bic Hafeicpeijamilie

übergegangen war. 1660 eaeiepte ber «urfürft fein Siel; er

trennte fogleich baS Scplop von ben übrigen ülmtSgütcrn unb

rotil er eS für ft* unb feine NegicrungS* Nachfolger gur

Nefibcnj auöcrfchen hatte, lieS er eS bis 16(50 um* unb

auSbaucn unb tonnte cS 1666 in ber Hauptfache als voUcnbet

betrachten, ©ie nadjSübcu gerichtete SDlittc beS SchloffeS nahm
einen bureb bie beiben ober» (Sefcljoffe gehenben Hauptiaal auf,

ju bem man mittels eines rampenartigen NufgangeS, ber von
beiben -Seiten hex anftieg, gelangte, ©iefen Saal jollte bie

«unjl roürbig unb mit Nücf|tcbt auf bic vaterlänbifcpe ©cfdjichtc

fcpmüdten.

?
roei groSe piet bcfinblicpc allcgorifcbe ©eniälbc finb

p. van Bulben, geh. 1667 ju Hcrjogenbufcp in ben Nicber-

lanben, Schüler von NubenS, julept ©irettor ber Slfabetmc 311

Nntrcerpcn. ©ie beiben ©emälbc panaen, ivenn man von ber

Bitte ber Nampe per ben Saal betritt, an ber gegenüber be*

finblidjen Norbivanb beffelbcn, ju beiben Seiten ber in bie

©alcrie pinauSführenben 'tpür. ©aS eine, lintcr $anb, bejiept

fiep auf bie 1657 ju Königsberg in 'pvcuScn erfolgte ©cviirt

beS Äurprinjen, nacpmaligen Äurfütflen (jrifbricb beS ©ritten

ober Königs flrlebricb beS Grften; eS erhielt fpäter bie Tnfcprift:

Uegia [u-ogenies 1657. ©aS anbctc, jut Necpten ber xbür, ift

auf ben im 3aP« 1679 ju St. ©ermain gcfcploffencn jricbcn

ju beuten unb trägt bie Borte: Pnx facta 1679. Gin
brittcS eben fo großes ©emälbe an ber Befffeite beS

SaaleS malte 3acoh Saillant, genannt iiewerif, ber 1628 ju

ülUt geboren roarb unb ein Scpüler feineS älteren SrubcrS

BaQrrant war. Nacpbem er m 3talirn gereifl war unb fiep

jwei 3apre in Nom aufgcpalten patte, tarn er an ben Kurfürfl*
liehen Hof naep Scrlin, wo er verfepiebene groSe piftorifebe

Silber malte. ©aS ini Schlöffe ju ipotSbam beftiiblicpe Silb
jeigt bie Grobcruna ber 3nfel Nügen im 3apre 1678. ©er
Kurfürfl ifl barauf ju 'Jlferbc bargcjlellt, ipm jut Seite feine

jrncitc ©emaplin ©orotpea auf einem neptunifepen Xriumpp*
wagen. Gine fppramibe hat bie 3nfchrift : Suecico milite insufa

Rugia ejc-cto. ©ie britte, naep Offen gerichtete Seite beS SaaleS
wutbe von bem Sopne unb Nachfolger Jricbricb Bilpelm'S,
Kurfürfl ^riebriep III., mit bem entfprcchenbm ©emälbe verfepen.

Saul Gart Cengebc, geb. 1664 ju Nürnberg, ber ben Nuf eincS ge*

fcbicflcn Sferbe-, Seblacpteu* unb 3agbmalcrS erwarb, unb nach
1730 als Stofc||or ber Kunffafabemic ju Scrlin ffarb, würbe
mit ber Anfertigung Petfelven beauftragt, [friebricb III. be*

fcploS, bas Anbenfcn beS Kurfütffen O-riebrich Bilpdm’S bnrdp
ein groficS allegonfcpcS ©emälbe 311 epren. ftriebriep Bilpelm
erfcpcint barauf ffpenb auf einem von vier weifsen Sfa*en
gegogenen Triumphwagen, ben Binerva unb H<r(ulcS , alS
Nepräfentanten ber BeiSheit unb ber Kraft, in ©emeinfepaft
anberer ©ottpeiten_l'eglctten. Inbcm Scplüter im 3<*P« 1694
ben SiinS biefeS SaaleS mit Ornamenten unb Kinberfiguren
fcpmüctte, bie 'eine erffe pieffge größere Arbeit waren, unb
bann jmifepen ben fpäter burep ben ftreiperrn v. KnobelSborf,
ben Saumeiffer Königs {jriebrieb II., unter bem alten ©efimS
angehraepten fonntbifeben Sflnffff» von rotpbuntem fchlefficpen

Barmer KriegStropbäen unb über ben Tpüren noep Allegorien
auf bie Tpaten beS Kutfürflen von vergolbetem Gcj pingu*
tarnen, vollenbetc fiep ber Scpmucf biefeS SaaleS fo weit, ba&
Garl Amabi SPOipp Sanloo, ben König jrriebriep II. naep SfSne’S
Tobe an feinen Hof berief, nur noch baS ©ecfengcmälbe — eine

Himmelfahrt — auSjufübvcn patte

3n anberen Näumen beS Scploffes finb unter ben öfteren
unb neueren ©emälben inSbefonbcrc verfepiebene Silbniffc von
Bitgliebern beS HoptnjoüernpaiiieS ober treuen ©ienern beS*
leihen bemerfenSwertp. Namentlich ift eines größeren SilbeS
3U gebenfen, auf btiii wir ben Kurfürften Qricbrich Bilpelm
unb feine ©emaplin ncüft breiKinbern, von eenen baS jüngffe
auf beni Scpooie ber Butter rupt, finben; ein von lintS ooen
pereinfepwebenber Gngel breitet sie Hänbe fegnenb über bie
©ruppe auS.

Son lonffigcn SortraitS m ber großen ©alerie beS ScploffeS
finb bcionberS petvorjupeben: 1} bas beS alten ©eorg ©erfiin*
gcr, bet auS bem taiferlicpeu jum fcpwcbilcpen unb enblicp jum
branbenburgifcpcn KricgSbicnft überging unb 1670 britter brau*
bciiburgücpev öctbmaricpaU, 1674 NeicbSgraf, 1678 Statthalter
in Sommern würbe; 2) bcs erffen braiibcnburgifcben frclbmar*
fcpallS Otto Gpriftopp von Sparv, welcher bi§ lf>49 auch in Kai*
lerlicbcm ©lenft ftanb, bann aber fur-braiibenburgifcper ©encral*
Bajor, nachher Ober-Kommanbant aller geffungen unb ©epci*
nur KricgSratb würbe, in golge beS SiegcS bei Barfcpau 311t
böcbftcn gelbperrnwürbe emporffeeg, ficb fpäter noch gegen bie
Türten auSgeicpnetc unb, naebbem er am 9. Bai 16(58 311 Scrlin
gefforben, in ber bortigen Barientircpe ein Barinor*©entmal
erhielt; 3) ©eorg 3opann, gürft von Anpalt, ber, 1627 geboren,
erff in fcbwebifcpen unb 16o7 in branbenburgifepen ©ienff trat,

1658 ©eneral ber Kavallerie, 166(5 Gpef eines Küraffier-Negi*
mentS unb 1670 jwciter hranbenburgifeper ©eneral-gdbmarfcpaU
wutbe; ini 3apre 1678 311m Statthalter in ber Bart ernannt,
ffarb er am 18. gebruar 1693 ju Scrlin.

Auficr biefen finb noch oorpanben bie Silber bet ©cnerale
von Kannenberg (f 1673), Aleranber von Spabn ober Spacn
(t 1693), ©eorg Abam von Sfupl (f 1672), SogiSlav gürft
von Nabgiwill (Naffcwpl) (f 1669), von ©öftc (f 1678), Ober-
Kammerperr griebrieb ©raf von ©önpoff (f 1696), 3opann
Grnft von Svdlniy (f 1679) unb 3oacpim Nübiger greipert
von ©oljjen, welcher licptcre 1677 ben Kurfürfflicpen ©ienff
verlief, um erff in bie bänifepe unb bann in bie fäcpfifcbc Armee
cinjutrcten.

Am 18. 3anuar 1701 erfolgte bie Krönung beS Kur*
fürften griebrieb II I. gum Könige

3U Königsberg in

Sreufeti. 3n ftietliepcm 3uge teprte bann König griebriep I.

tiacp Scrlin 3urüef unb begab fiep ebenfo nodp im Bät3
beffelben 3gpreS über Spanoau unb NebliS naep Sot®Bam,
von ber Stabt fcßliep empfangen, wobei bie grofe Schule
bet lepteren ipn mit einet anagraniniatifcpen ©ebäcptniff^rift
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begrüßte, welche ciu« bem SRamen be« Stonarcpen in jc<h«iig

vericbicbcncn llmftcllungen eben io i'iel Sinnfpiele enthielt.

21m potfbamet Stabtfcblofc $nttt lochen ber J8au-

mcijitt bc Sobt bic btiben im 31orten gegen ben ©labt«

wiartt votipringenben glügcl burch einen »übrigeren, balbninb

aueacfcbwungcncn Sau uetbunben unb biefem in ber Satte

ein 'Portal gegeben, welche« et mit einer gortuna fctoiniicfte

unb mit einer aut ben für ba8 Panb eingetreteneu wichtigen

SBenbcpuntt bejüglidjen latemifdjen 3nid>ri{t verjab. terJbömg

betrat »on bi« au« ben »of feine« 3tefibtnjtdjIonc8._ jn bcm

(Sntvce, welche« ju ben gimmtrn Sr. Königlichen ipopeit bc«

«Printen «arl führt, ftcllt ein mit vielen allegorifcbcii gigutttt

aubgcftattclc« ©enifilbe ben ttrimnpbjug flönig gricbricb« I.

bar, aufierbem vertient auch ein «Portrait hcgclbcn m eben

biefen «Räumen beaebtet ju locrbcn. .

‘Scmnäcbft febeu wir bic ©enetalc , welche unter «omg
[vriebrub I. gebient haben, in ben groften ftorriboren bce Schlage«

bmd) Silbmffc, bic jene mcifr im vollen Uniformfchniuer jagen,

vertreten. fEBir führen baoon an:
c *

©cucral gclbmaricball 3o^mn Sllbredjt ©raf von Starfut,

ber, 1031 geboren, 1084 ©encral-Stajor, 1088 ©eneral-eicute*

nant, 1089 ©ciu-ral-gctbniarjchaU, 1701 ©ouvcrncut von Ser-

litt mürbe unb babei ben ncugcfiiftetcn ©cbmarjcn «ilblcr-ürben

erhielt. Gr ftarb 1704. Sei Sjalanfement hat er 1091 an ber

Simbc ber brrtiibcnburdWcn £ülf$truppcn 7
*'

gi fochten ; auScrbcm i)t « burch feine gebbe mit bcm gelb-

inarichall v. Schöning befannt geworben Sem SilbmB leigt

bie Sudiftabrn F. W. fic beuten an, bah ber Stalcr befiel-

heil Stönig griebrich Slilhelm 1, flewejen 3« leinet Ruft: ha

biejer gürft ficb mannichfacb mit her Staleret befcMftiftt. Cent

©cneral • Picutenant v. SJangcnhcim, welcher 1/09 ftarb,

reibt lieb weiter ber gclbntarfcbaU SUesanber ^ermann ©raf

u iBartcnbleben an, ber 1702 alb ©cueral-gelbmarfcbaU in Pku-

«ijebe fünfte trat, ben Scbroarjen «Hbler-Orben erhielt unb 1/34

im SUter von 83 gahrni ftarb. Cer Pcßterc leitet ju ben^Ge-

neralen «önig gricbricb SJilbelm« 1. über. Stuf allen »icün gclb-

berren • Silbmllen ift ber Äommanbofiab ju leben, ftatt her

SCbärbc jeigcn fie bie gelbbmbe, bic aber m Stoff unb garbe

noch verfebicben ift; alle Silber geben no<b bie vollftnnbiae

Ötitterrüflung mit Hal«ftaufe wteber, bctCcgni ift ohne 4_uafte

unb bei ben früheren «Portrait« au« ber turfurfilubcn 3eit feh-

len noch bie Orben.

$ie Säber ber meftfäliichen ©ruppe.

(S. bie Sef. Seilage ju 9tr. lät> b. Sh)

®ie Säber bet wefttätliche» _©tuppe liegen in beni äufrerjt

queUrcithen, ben Stovmjcn Men, Slcftraien unb^aunover

innpliflriacn ffiebietc, weiche« lieh von einer, bie Stäbtc Hnmio-

v« Sb
fl

Gafie iÄibenben Pm« au«, 8 bi« 10 «»teilen nach

«Sften bin auätehnt Cie fübtichen Säber biejer ©ruppe jeich-

S? m*SS8E burch ihren ©ehalt an (Sfien, «alt u.J
«ohlenfäurc au«. Cie nörblichcn roeichcn ui Setreff bt« ©e-

haffunb ^
ber\emperatur ihrer ÜueUmafier mciter von ein-

flnbC

ibo
l

facibmar ift ba« am roeiteflen jüblich gelegene Sab

bieier ©ruppc G« liegt in bem anmuthigen, von beiyalbctcn

Setaen mngebenen 5hc>l ber Uempe, brci Steilen nörblid» von

laiiel unb in einer Sth- von 328'. Cu- xuntgucUe gehört

w & Seren Giiemvajjcrn. ©leichjeitig entWU fleroitl^ine

kennen von «alterte, Ghlornattium (Kochialj) unb f^mcfcl»

SrÄnSlauberfal») unb 18- 20 «ubi -3vU «ohten-

fäurc aiif ba« «Pfunb Sßafier, Cie bicht baneben bcnnblicbe

Sabcauellc ift ganj ähnlich jufanuncngcfc|t, nur etwa® reicher

an feften Seftanbtheilcn. Cer «Sabcort, befjen Jtuf |ich in

SL T-nm öälfte be« 17. gahvhunbcvt« meit verbreitete,

wirb g?gemvärt!g von burcbfchnitttich 300 ftuvgäftcn lahrltch

6C '
UI

Cie ßueUen von ©obelheim in ber «provmj SJeflfalen,

«rei« »örtcr, finb btnen von ^ofgeiemar ähnlich, enthalten

aber mehr Güen unb Ächlenfaute unb bte hoppelte Stenge

Ghlornattium, fcagcgeii weniger ithwcfcliaurc« lialron. rer

SK, S* ctk gegen Gute be« vorigen gahrhunbert« berühmt

mürbe erreichte in ben 20ger unb Süflcr fahren feine grollte

SvrcauciUr bic icbod) icitbciu rtbftcnouuiwn prtt.

Criburg, im «reije «paDctbovii, 'JiegiecungH'CgrtJtm-

ben, liegt roemge Steilen ö|u«h von ©obelheim-
,
~ l

J'

höbe he« Orte« beträgt 033', bieiclbe ubertufft fomit bie bit

übrigen meftfälifdjen Säba um cm Sebcutenbc« ®m«cJ«nw
OucUcti mit ütcr '10 Äuhitioll «ohlenjanrc (auf ba« Pfiuib

Stmcralmafjcr) gehören ju hen lohlcnfauretcichlicn turo-

pa'«. Ca« OucUmafier perlt bahn lehr ftart unb ta«

©a« ift io feft an ha« SSaficr flcbunhen, baf Uöterc«

ohne hefccutenfcen Serlufi an hiefem ©iif« jut

Temperatur ermärmt merben tann. Cie «utnutlel bc«

Sabeorte« fmb fefit mannigfach, bie Ouellen jahlreich unb vtr-

fthicbenartig. Ghlornatriunt ift in benfelhen weniger vertreten

al« in fiofgeiSmat unb ©obelheim, ichmefeliatirer Äalf unb
fchmefclfaure« Statron fomie fohlcnianrer «all flärtcr. Cie
TtintqueUc ift vornehmlich reirt- an Gifcn, bie ©erflcrqucllc an
«allfalicn, bic Sa&frqttcllc an Schwefel. Ca« «lima be« hoch-

gelegenen Orte« ift burebgängig böcbft erfrifebenb, giweilen aba-

rauh. Cer ©raf von Sicretotpff, ber 1779 bic O.uellc fattflc,

ift ber ©rünbet bc« Safcc«, für befien Gmportommcn er

Kl 3«hte hinburch thätig war. 3n ben jOcr 3nh«n
befuebten ba« Sab jährlich burchfcbnitllicb 500 Äurgäfle.

Cer ©ebrauch ber lu«hcr genannten meftfäliichen Duellen

ifl bei «rantbeiten angejeigt, benen allgemeine Schwäche unb
Stutarmutb ju ©runte liegt. 3e natbbem neben her blutbil-

benhen SBBirfung bc« Gifen« bic fäurctilgenbc bc« «alle« , bic

löfenbe bc« «Ratron« ober bic anregenbe ber «ohlenfäurc
befonber« jwedmäfiig erjeheint, erhält hie eine ober bic an*
bere ber erwähnten OueUcn im beionbcrcn gaü ben Sorjua.
Son ben iehlcfiichen Giicnbäbern unterfchciben fiep bic weft-

fäliichen burch ihren bebcut nberen ©ehalt an «all, fo

wie an feften Seftanbtheilcn überhaupt, bann bureb ihre ge-

ringere Stccrcbhöhe, ferner, vermöge ber geringeren Gntfcnumg
vom Steere, burdb ein mintcr evirenic« «lima — Stoniente,

bic bic ähnlich benannten Heilquellen Schlcfien« unb SJeflfalen«

ju fehr vtrfchitbcn wirlenben Heitmitlcln machen.
Sei ben nörblicher gelegenen weflfälifehcn Säbcrit fommr,

ben übrigen Sinnen • Sabetn Preußen« gegenüber, bic gleich-

mäßigere scfchaffenbcit bc« nicht oceanifchen «liuia« noch mehr
jur ©cltung. Cicicn nörhlichcren, fo wie hen ivefrlid) in ber

qucllrcichcn ©egenb , am Urfprung ber Cippc belege-

nen Heilquellen i|t im Serbältnif ju ben Giicnquellcn

SBeflfaleii« erft fpät eine forgfältigerc Seachtung ju
Thcil geworben. Son ben jahlrcichcn l'ippequellen fmb nod)

nicht alle cbcuiijtb unterjuebt unb nur bie bei Oippfpringc unb
Pabcrborn mebi^inifep benujt.

ßippjpringc, im «reift paberborn, bereits ein Heine«

Stäbchen, hot 378' Sth- ‘Der Ort liegt in einer Gbcnc, bcm
fogenannten meftfäliichen Sccfen, heren obcrfle Page eine tiefe

Sanbfchicht bilbet. ©ic|e, ben Sonnenftrahleit heiterer Tage
befonber« jugänglich, wirft in folteren Tagen al« eine au«-
glcichenbe SJarmcqueUe, bic im Screin mit ber, von ben vie-

len lauen üucllen au« mit SJaficrbämpfen reich gefchwänger-

teil Duft, unb in ber, burch ben Teutoburger SJalb gegen Oft-

unb Sotbwinbt ßcfdjüptcn Page , ein «lima erjeugt , ba« mit
SRedbt ein rcijmtlbcnibe« unb entrünbungSwibrige« genannt
werben lann. Son einem iold)cn «lima unterfiü^t, haben ficb

bic Heilquellen von Pippjpringc hei Katarrhen ber

Pungc unb noch nicht ju weit vorgejdhritttncr Pungen-
jdnoinbiucbt al« befonber« hftliräflig erwiefen. P>ic be-

ruhmtefte ift hie i7 ©rab jR. warme Srmintu«qucllc.

Sie enthalt wenig fcjle Seflanbtheile, unter biefen befonber«

©lauberlall, ©i)P« unb «reibe, lehr wenig «ohlenfäurc, jeboch

bic grobe Stenge von 1,46 Sticfftoff, befien gnhalation auf bie

ftanfe Schleimhaut ber Pungc hefonberxa hofiam ivirfen foll

unb ber in 3ohalatmn«- ober Sabcform angewenbet auch auf
jchmerihafte »tcroenlciben unb Slfihnta günflig ivirlt.

<Oic 2lrmimu«qucllc würbe im gahre 1832 auf Seranlaf-

iung ber «ömgluten '.Regierung ju Stinbcn gefaxt unb ber

Sabcort tarn hierauf mehr unb mehr in ©ebrauch. Sefonber«

in ben lebten 3oh«n ift hie grequenj flärfer unb über 1000

(£ic Ottilienquelle ju 3 11 f c L b a b bei paberborn würbe

10 3abrc ipatcr al« bie RlrminiuSqutlle in ©ebrauch gelogen

unb ichon 'Üu«gang« ber fünfiiget 3abre von einigen hunbert

«urgaiten jährluh beiueht. <Dicie Duelle ifl an feften Seftanb-

(heilen ärmer al« bic ju Pippjpringc, enthxilt jeboch mehr «och-

jali unb noch größere Stengen von Sticfftoff al« jene. Sie be-

wahrt ficb ebenfalls hei ben «ranlhnren ber 9ltbmung«organe

unb ber ©enup bcrjclben wirb von befonber« jatten 'perjonen

;
leichter ertragen, al« bie Srminiubquelle. Die« gilt gleichfall«

i von ber Staricnquellc, einer jiemluh reinen GifcnqueUc bei

'paberborn.

SJicbcr jünger al« ba« Icfetgenannte ift ba« im «reife Her-

;

forb gelegene Soolbab Deimhaufen ober 'Rehme, eine

I Station ber Gölu-Simbncr Gnenbabn, iwei Steilen von Stin-

bcn entjernt. Gm 3'ft)rhunbcrt (pater al« bie feit 1740 in ©e-

brauch hefmblichc nahe Salme »icu|al}tmt, entitanb ba« Sab,

welche« einem Sohrverfuch auf Stcinfohlen feine Gntftehuug

vabanft. Jkm tiefer brmgenben Sobrlcd) entquoll eine

immer wärmer unb flärtcr werbenbe Soole, al« jeboch

in mier Tiefe von 2220' noch fein Saljlagcr erreicht war,

ftanb man oon weiteren Sohrvcrjuchcn ah. Curch ben Serg-

bauptmann von Depnhauien würbe barauf bic ©rünbung bc«

[
Sabc« veranlagt, welche« im ’äuguft 1848 bureh TlUcrtjBdjIic

,
Scrorbnung mit bem »tarnen Sab Dct)nbaufcn belegt würbe.
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Sic burcb bic natürliche Bärme von 26° M. unb einen

Äoblenfciuregebalt von 25 Subil«3oU ausgezeichnete Soolc
enthalt 3,v »projent t£^tornatrium (koebiMg) , aultrbctü

tu beträchtlicherer »Menge ®»pö unb ©Inuberfalj, bie

Birtung beS foljlenfdureTeidjen ^^ecmnlfoclbahe^ befielt

borjugSweift barin, $aut unb Mcrvcn ju reijm unb lhre^a*
tinffit ju flcigcrn, ohne icbocb von Seiten bc? Drgantömu? eine

bclonbcre BiberfianbStraft in 2lnjpvuCb ju nehmen wie bic Sec*
täber unb obne, wie bie einfachen Soolbäber, bicicn givtef burcb

eine dotiere Safcctenipcratur erreichen ju müffen. jm Slllge»

meinen bUbcn bie gasreichen T-bermalfoolbäbcr, ju benen nur

Cetmbaufcn unb Maufkim geböten, bas SMittelglieb jwueben
beni mächtig antegenben Motbfcebabe unb fcen mtlberen ein-

fachen Soolbäbern. Sic SSäber von Mcbme fmb befon*

ber? mbieirt bei Ucifccn, bic auS mangelhafter (Ernährung
entfteben , Schwerer Meconvalrsccnj, mangelhafter (intwitfelung,

Scropbuloje, ferner bei iolebcn, j. 25. katarrben unb Mbriiimv
tiSmcn, bic auf §autf<hn>äcbe beruhen. 5lucb wirb burcb ben

Meij ba? .§iaut(\)ftfin Hutreuber unb fonitt tritt eine (Entlüftung

innerer Organe ein. Sa? mit vorjüglidien (Einrichtungen ect-

febene ®ab bat eine jcbnctle 'ßcrübintheit erlangt. Sic größte

bisherige ftreguenj betrug 2560.

Mennbotf cnblicb liegt öftlicbcr in ber Sßrooinj Jpefien,
;

brei »Meilen von bet Stabt .Hannover entfeint* unb ifl al?

Snbeort feit 1762 beim

6

1 . 2$ct geringem ©cbalt an fefien 21c*

ftanbtbeilen jeidmen P<h feine Duellen burcb eine gtöjicrc

SMcnge uorjugSweiicr wirffamec Stoffe, Schwefclioafierftcff,

Scbwrfelleber unb einiger febwefdfautet Saljc vor ben übrigen

Scbwefclbäbem ScutSdjlanb? auS. 2luCb war eS eines ber-

jemgen »Bäber, welche alS bic erften ficb jur SBerftärfung ihrer

$ei(ggentien bc? fpäter jur allgemeinen »Unroenbung gefomme*
neu SMineralmoorS mit vielem Srfolge bebienten. Ueberbaupt

'

ift bie ®alneoted)nit von Mennbotf eine vervollfommnctc.

2111 ift ber vielte Stuf feiner Schwefelquellen unb »Moorbäber gegen

^autrranfbeiten, MbcuniatiSmuS, ©id>(,lMctaHvcrgif!ungcn unb
anbere Sieibtn. Sit ©afebäber haben bei chronischem katarrb
btt MeSpirationSorgane eine btfonbere öciltraft erwiefen.

Swildjen SMünflet unb OSnabrücf, ben übrigen 25äbern .

bitier ©rupfe weiter entfernter, tfl Motbenfelbe noch JU et*

wähnen, ein iiingft begrüufcric? noch länblicbeS aber tafch er*

blübenbc? unb mit (»projentiger Soolc vcrirheneS Sab. Sinter
üftlicfa folgt icblic|liib ba? burcb grofsen ©ebalt au 2Uaun unb
(Eijenvitriol merfwürbige Sab Schwelm bei dlbtrfelb, baS im
»origen 3»hrhunbm eine grol« Molle Spielte, gegenwärtig jcboch

nur eine letale Sebeutung b»t-

Mit? bem bürgerlichen ßeben in ©raubenj währenb
bet erften §älftc bcS 17. 3flbrhunbertS.

Set ftäbtifchc Archivar X ftroelicb ju ©raubenj hm, wie
wir einer Mbpflnbiung in ber 2üt*»prcu|ifcbcn SKonatSfcbrift

im Snfchlui an bic »(Europa* entnchmc% bei einer vor flurjem
erfolgten Mefiatiritung be? SrchivS jener Stabt ilrfunbcn auf*

gcfitnben, welche einen (jmblirf in bie Äultur* unb Sittenge-

»(pichte ber erften Hälfte beS 17. 3'ihrh‘mbcri^ gefialten. ISS

finb bieS bie in biSk'tifcbcr Dteihenfoige gefammcltcn SU'ichnftni
1

ber 9la(blaj5*3nt>entarirn unb SliiSrinanbericgungen, wie Sulche,

nach bem fultnüchen Siechte, alle biefematn (Erben, welche

nicht über ben 'Betth einet Serlaffenlchaft hinaus für bic

Scpulben beS Stl'lafferS auffommen wollen, unb alle

»Bittwer unb BitOvni, bie jur jweiten (Ehe ju ichrciten

beabfidjligcn, bei ben ©ericbftn emreichcn reSp, vcrlautbaren
müffen. Ceibcr beginnen bic Sammlungen erfl mit bem i

17. Sahrhunbcrt. Unter ben Scrfoncn, bereu »Schidstlheilungen*
— w nannte baS fulimfchc JRcdjt bie gebachten (Erbc?aitecinanbcr'
fejungen, ein SiuSbrucf, ber noch beute im Ibulmifchcn unb im
iHegbiftritt üblich ift — in ber ©raubenjer Sammlung ent*

halten finb, finben fiep alle S tänbe vertreten : Seamtc, ©eiehrte,
itaufleute, ÄünfUcr unb J>anbwcrfer.

(Ein ©ang btird) ba? öauS be? »SalbicrS* 3bh«im IRcttc*

liuS macht unS mit Umfang, 2irt unb ©tpl brr bamaligm
;

»Bohnhäujct betannt. Ser 3»habcr war ein ©cjdjäftSuiami,
ber fich, wie alle Sarbürc jener 3eit, jugleich mit bet Chirurgie
befalle. SaS .fjauS bcjfclben batie jioei Stocfiverte, war von
©Tunb aus gemauert, im Sach mit Äalf eingelegt, unb mit
genftern , bic im Grbgefcbeft mit {Jenficrläben gcfdjügt waren, i

»etjrhcn. Sieben bemjelben befanb (ich eine anfehemenb auS 1

SKauerrocrf aufgeführte ©tfcbäftS»bube<. Unter ben ©ebäuben
j

lagen 5 ftellcr, eeren einer, unter ber -Subc«, einen Sacfofen
cntbicU. Sie »BobmingSräume hatten Sielen unb Banblciflen,
fowie bichte verfchlieybare Ibüren. Sie »Bobnftube, mit in bie

2Banb cmgeuuuutlen »Schcffen«, bereu ein? ülMrr bem (Eingang
©laSthüren hatte , veriehen, war mit einem »feinen weilen«
Ofen, ber in ben maSiivcn Schornflein münbete, auSgcfiattet.

Unter ben in ben Schichttheilimgen vorfommenben ©elb*
|

forte« finben ich biejenigen ber meiftcu Sölfcr ber bamaliaen
3eit vertreten. Stehen ben noch gangbaren Subloncn, Sijloien,

Sufaten, verSchiebenen ‘Jhalern unb ©ulben, 3fljn‘/ u,,b

Swcigrouhenftücfen, ©rofehen unb Schillingen finben fich ber

SKofenobel (rosaius nobilis), eine auf beiben Seilen baS ©epräge
einer SKoSc tragenbe, in (Englanb von 13411 bis 1649 gangbare
©olbmünje, sportugaleSer (eine portugiefifche ©olbtnäme, eigent*

luh meia doltr« genannt), ©oiothaier, englifche SChiffStroncn,
halbe

<

ih»Uerftücfc, Ccrter, Sech?-, jvünf* unb Sreigrofihcnfiürfc,

Selchen, Söbnien, Sagen unb Scbrecfenberger ,
leßtcre eine

bünne filberue, nach bem täcbfifdicn SilbcrbergweTfe am Schrerfeti*

berge bei Slnnabcrg benannte Siünje.
(Eine gleiche Stannigfaltigfeit bieten bie aufgeführten

Äl eiberfioffe. 2tu|cr laffet, Sammet, ÜltlaS, ‘Juch, Saiiilott

(Itamlottf), »Uarcbent, 3wiUid), SriUicb, Ceinwanb unb lieber

finben wir SamaStin, Bollcnlnlur, Soi), 21rraS ober »arraS,
3a» ober 3c», ^unbefot, Ueberficf, Äaff, ©ewaub ober S&lanb
unb »Battmann, bereu Sebeutung uns verloren gegangen ift,

ferner Sorraf, ein ©ewebe auS fyloreticibe unb »Bolle, ©rob-
grün, eigentlich ©roSgrain, ein förntgcS ©ewebe, Sladjencr,

ein grobivoliener Stoff, .kurenie» (ait? kerjfc» vminfnilfet),

ein in ber ©rafiebaft kein verfertigte? grobe? Qeua au? Bolle,
liannefa?, ein vier biS fünf Sicrtel breiter weifgcjtmfier 3>cil*

lieh, Xripp ober »Scltlcrfaminet, ein ©ewebe, betfen kette au?
Ueinen, ber (EinfChlag au? SaumwoUe bcflanb, jo wie folgcnbt

uericbicbcne Setbenfcoffc: 3u'bel, 3<'ibcltrott, Slrmafin, ‘tabin,

kronrafch, Somftn.
211? Scllcibtmg bienten ben EDtännern eng anliegcnbe,

mit farbigen (Emfchniticn unb Schligen, mit ungemein langen
unb weiten 2tcrtncln unb einem mit abftehenben kragen ver- *

Scheue »Bamfe, bie mit Sicftcln an ben knichoSen l»efejUgt

waren. SaS 2Bam? würbe von ^itch, hei 'Bobihabenben von
2ltlaS, Sammet unb Samafi gefvrtiat. 2lu|erbem trugen bie

Siännet kattrineben (fflefien?), SKäcfe (©chpelje), »Mäntel (Trauer-
mäntel unb»Banbmäntel) von Selbe unb mit 2ltlaSauf|chlägen,

SUiügen, Samte unb hohe fßdjmügcn (kolpatS). SU fy rauen
pflegten Ober* unb Uiiterräcfc ja tragen, legiere an SdjinucE
unb Stoff nicht geringer, all bie erfteren, ferner katrinchen
(anfchlUlenbt TaiUen mit unb ohne tlermcl), f'tibchen, SDfiebcr,

Srufllag unb kabattepen (Spdjjäcfchen), Äragen unb Sorten
(Heine Uebetfalirragen) unb jum ^3ug auch ©ihürjcn mit Sor*
teil, »Perlen unb foitbaren Sticfcrrien, Sowie $aubr, Unterhaube,
SBtüge, Schleier, Äröfc (biefe wollige i?alSfraufe), kotier (jum
Schug für bie Srufl) unb .fjüic. Sic gewöhnliche kopf*Trad)t
war im SÜrgerftanbe bie ^caubc, meift von ffiolbfioff unb
negartig mit Schnüren tumogen, mit Seib« unb »perlen geftieft

uub an ben Seilen in malige Bulftcn auSlaufcnb, barübrr
fehief aufgelegt unb mit bunten [jebeni über ber Stirn verjehm,
ba? verfteinertc, feibenc ober Sammctne Sarret, welche?, hut*
ähnlich geworben, Schon batnal? alS »§ut« bejeiehnet würbe.

Sic Bä Sehe in ben 3nvcntaricit entspricht ber unictigen.

.
2iucb Baffen werben in ben Serjeichniffen mehrfach auf*

geführt. Ser »Salbier« Dietteliu? führte ein ganjfS Sitjennl
unb cine'UuSrüfiung, ait? welcher man heute auf einen ÄricgS*
mann fchlie|en würbe.

»Sibtiothefen finben fich gleichfalls in ben 3»»cnta«cn
verjeichnet.

Unter ben CujuSgegcnftän fcen nehmen bic Schnauf*
fachen, klcinobien unb filbemen ©erätbSdjaften eine heruorragenbe
Stelle ein. »Man hatte verlchUfcnic »lirten golbentr ketten unb
»Ringe, legtere mit unb ohne (Ebclfleinr ober »perlen. (Eine be-

ionbete 2lrl waren bic »altfränfifdjcn« Diinge unb bie aolbencn
ober filbemen »»Petfchierrmgc«, b. h- Menge, bie auf« beni

Schnauf auch ausnahmsweise einer ÖiechlSgewohnheit bienten,

inbem nach altem preulitchen, Schon unter bet OrbenSjcit
übliehen Sraucfc jebet kaufmann verpflichtri war, Seine .vSau?«

matte in einem minge bei fich ju führen, waö Später, alS bie

liegenbe &abe im faiifmännifcben Serfehr ihren Sßerth verlor
unb bic fabrenbe ,v>abe bie Hauptsache würbe, in einen rein

persönlichen ©ebraud) überging. 3«?« kaufmann führte baher
jur Sejeidjnung Seiner &irma lern Bappen unb &atniiicnjeichrn
unb mu|te bieienigeu Seiner ©efchäflSfreunbc fennen. Sie jum
Sdjmucf verwenbeten (Ebelfleint waren ber Siamant, »JürfiS,

©ranat, Mubin, Smaragb unb ber böbnajebe Siamant. »Kiele

SRmge fmb mit »Ilmulriten auSgeflaltri, wofür namentlich
(ElenbSflau, krötenslcin (vrrjleinerte SMuldjel), ffiriterftein ober
baS Silb beS .öaupte? 3vhanni? galten.

®. 5. Baagcn.
Ser am 15. 3uli SRorgcnS 9 Uhr ju kopcn&agcn im

rufftfehen ©efanbfidMftSbotcl oerftorbene ©ebeime »Regierimgs*
Math unb »Profeffor ber ÄunftgcSdnibte an ber llmverictät ju
Scrlin, Dr. ©uftav griebrich Baagen, Sirftot ber ©e*
mälbe*®alerie ber königlichen SRufeen, war ber ältcflc Sohn
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be? Bortrait* unb jjjiflorienmaUt? grubrid) Hubrotg pein*
rieb ©aagen, unb würbe am 11. gebrttar 1794 311 fjam*

bürg geboten, roo fein Batet ficb «18 gficfaenkbrtt nitbetgc*

laffcn ^ntte.

griib fcbon f>attc tt ®ekgenbeit, ben Blicf für SlllcP, wa?
fid) auf bk »Dualität« btr Bilder bfjict)t, bcn er in btm Slttliet

be? Bater« geübt batte, btirdj umfangreiche Slnfcbauiina bet

febönflen alten ©cinälbc 31 t febärfen. ©<bcm 1801 befudjte et

mit feinem Batet fcrcPbcn, roo fein' Obeim Hubwig 'iieef

batnalP roobnte, unb nahm trog feinet gugenb einen Hei*

benben Ginbrucf au? bet bortigen ©einalbc • ©allerie mit

hinweg. Sadjbem et 1807 mit bem Batet nach ©alben*

burfl ui ©ebkftcn flejoflen roat unb da? ©mnnafium in §irfcb*

berfl befudjt batte, entjog ibn ber Stuf feine? Künig? ben ju

BrePlau laum begonnenen UnioctfitätP*©tubkn, unb er 30g
al? freiwilliger 3äget 1814 mit nadb fpari«. £>iet i'creinifltc

ba8 Musce Nnputeon bamalb bie bcrrlirfjften Ktinfild)äßc oon
halb Guropa, unb er batte bie ©emifltbuung, bort durch feine

Kcnntniffe oon bem Stil unb bet teebnit ber alten Siciftcr jum
Betflättbniß berfelbcn befähigt m fein, ja felbfl gereifteren

Männern, wie btm betannten Hitcrar*.£>ifiorifcr o. b. #ageu,

beffen Schüler er halb barauf rourbc, auf bitfeni ©ebiete al8

gutjrcr unb Interpret ju bienen.

peiingefebrt roibmctc er ficb 1815 — 1818 ju BrePlau be*

fonber8 HÜ orlieben Stubien , legte aber glcitbjeitig burd> baS

fleißige Slnbörcn Pb‘lc»lc»flif«^cr , pbtlofopfjifdjcr unb natur*

wiffcnfcbaftlkber Berufungen ben ©runb 31 t feiner bebeutenben

allgemeinen Bübung. 5'» 6omm« 1818 ging er ju guß
nach pcibtlbcrg , roo er promootrie unb feine felbftflanbigen

tunflaejcbidjllidjcn ©tubien begann.

St erfannte fofort tiebtifl, baß eine bie babin nod) niebt

oetiuebte, aber oon ibm al? notbroenbig erfannte roifjen*

fcbaftlidje Bcbanbiung btr Kunflgcfcbidbtc fieb auf eine um*
faffenbe unb grünblicbc Ulutopfie ber ©enfmälet grünben muffe
unb jo bereifte er betm oon sgeibclberg au8 1819 Belgien unb
bie Sieberlandc , fo wie auf bet ßiti* unb Sücfrcifc mebttre

funflgefebidbllttb merfroürbige Orte be6 Sbcinlanbe? unb brachte

ein peinig au8gearbeitete8 ‘taaebueb, da? be8 gefammelten

unb fo oitl wie möglich rritiieb feflgeftellten Material?

bie güDe enthielt unb beffen Bcobacbtungen nicht bloß

auf bie ©trlc ber Kunjt, fonbeni and» auf bie Grfcbcinungen

bc8 Heben? unb btt ©ejittung aeriebtet waren , burd) bie bie

tfunftbenfmäler erfl in bae rechte Hiebt gefegt unb beui ein*

btingenben Berflänbniß erfcbloffen werben.

3n bemfelben gab« liebelte er nadb München über,

unb benußte aueb btefe Seife ju fünflletifcbtn Stubien. gu
MünÄcn galt feint erfte Bcid’äftigung einem antiquarifeben

ffiegtnfianbe: et gab 1820 ein Buch beraub »über bie in btt

Königlich bäuerlichen ©amtnlung ber Sltabemie bet

ffiiffenicbaftcn befinblieben Mumien unb anbere
ägnptijcbc SUter tbümer«, ba8 beute bureb bie gortfebritte

bet gadjroiffcnfcbaft in Btrgeffenbcit gefommen, baiual8 feinem

Sluter bie höbe roiffcnfebaftltcbe Gbre eintrua, 1821 im Slltcr

oon 27 Kab^n jum forrefponbirenben Mitgliebc ber Slfabcmit

ernannt ju werben.

Sdjon im folgenben fahre 1822 tarn fein cpocbcmgcfccnbcP

©etf »übet fjubett unb 3 an oanGpcf« berau?, in rocl*

ebem jum erften Male ein ©egenftanb ber neueren Kunftge*

fdjidjtt eine nacb btm damaligen ©taube ber gorfdjutig et*

feböpfenbe unb flreng roiffenfcbaftlicbc Behandlung erfuhr. <£8

rourbc bann bie Bebeutung bicice Kunftlcrpaarc? für bie

Malerei in btn Siebcrlanbcn unb in aanj Guropa naebgeroiefen,

unb fo ein feflcr Su6gang8puntt ber fünftlerifcben Gntroicfelung

für bie biftorifebe Äunflbetracbtuna gewonnen.

Oie ©ebrift ocranlabtc bie SSänner, in deren $änbc

©eine STlajeftät ber bocbfelige .«ünig gtiebtieb ©Ubelnt HI.

bie oorbcrcitenben Arbeiten für bie Gmriebtung unb 5lnorb*

nung beb oon ©dunfcl neu ju erbaucnbai (iebigen alten)

SRufeum? gelegt batte, ihn \wx Xbcün'ib>»c i»1 biefcm ffie*

febäfte 1823 naeb Berlin 311 rufen, ffiilbelm oon »um*
bolbt, Sa ueb unb ©ebinftl febäjten ihn halb febr boeh, unb

er begleitete Hcfjteren im 3abre 1824 auf einet mcbrmonntlicbcn

©tubienrcifc nacb 3ta^cn -

Sad) feiner Süeffebr würben bie Arbeiten an ber ©cmalbe*

®aücrie mit erneuter Straft roicbcr aufgenommen, ©aagen
warb tluffeber bc8 ScftaurationS-Stclicr?, rotlebc? unter bet

Hcitung be8 auf feine Beranlaffung au8 jjcibclbcrg her*

berufenen Scflaurator? ©eblefinger bie febroterige ©lebet*

bcrjtcUung btr 00m Staate angetauften tvcrtboollcn , aber

etwa? vcrroabrloften ©olln'fcben Sammlung allmälig ooll*

braebte. 1828 rourbc ©aagen, nacb bem freiwilligen Subfdjei*

bcn be8 pofratbcP ftirt, an btffen Stelle mit feftern ®ebalt

unb bet SuPflcbt auf eine angemeffene 'ilnficllung bei bem fer*

tigen fSujtum al8 SKitglieb bet SDlufcum*Stommijfion angeftellt

unb 1830 jum Oircltor bet ®tmälbe*®alerie ernannt. 3» biefet

Stellung würbe er bureb bie Öffentlicben5lngtiffebe8p'>ftatbe8§irt

auf bie burd) bie Stommiffion bewtrfte SuBwabl unb auffteOung
ber©emälbe ju einer ©treitfdnrifr gegen biefen oeranlabt: »Oer
§ert pofratb §irt al 8 gorfeber über bie ©efebiebte
bet neueren SSalerci« (Berlin unb Stettin 1832), die ihn in

eine glänzende, aber inimcrbin unerfreuliche 03olcniit ucrwicfelte.

3m gahre 1833 begann ©aagen in Bari? jene ©tubien
btr minürten SSanuifrijMc, auf bie fdjünjüngfi bei Bcfprccbung
feine? neueflcn Buche? übet die ©ienet Stunftbcntmäler hinge*

wieftn worben ift. 1835 bereiite crGnglanb unb machte au^er
bcn äffcntUcben Sammlungen die jebroer jugänglicben Äunfl*
fcbäöe ber rahlrcidbcn, bebeutenben cnglifcben Brioat*®alericn für
bie ©ijfenfcbaft fruchtbar, unb ging alPdann no<b einmal nach
Bari?. Oie Grgcbniffe feiner auPgebreiteten Studien legte er in

bcni au? ber Bttfcbnicljung feiner Jagebucb-Sotijen mit feinen

Seifebriefen betoorgegangenen ©erfe nieder: » St un ft werfe
unb Äünfiler inGnglanb unbBati?«, 3 Bbc., (Berlin

1837—1839), oon dem namentlich der lebte eine auPfubrlicbe
©efebiebte bc? ©»rnimeln? in Bari? enthält, oerfuebte jum
erften Stale mit ©lücf eine cbronologifcbc Slnorbnung ber an*
titen Bilbwerfe bc? Houorc, gab mit pülfe ber Stiniaturen bie

crfle auf Snfcbauung autbentifebet Oenfniäler gegründete ©e*
febubte der cbriftlicben SSalerei in ben ocrfebicbencn Hänbcm
ooni 7. bi? jum 15. 3«b'

-

bunbett, unb entwicfcltc burd) bk
fritiicbe Betracbtung ber ©cmälbc*@alcrk im Houorc eine ©e*
fd)id)tc btr SDtalerci im llmrif für die folgenben 3abrb«nbcrte,
inbeni er jugleicb bk vielen wiUtürtiebcn Benennungen be? Äa*
taloge? befeitigte. Ginige 3abte fpäter (18*13 unb 1845) ctfcbicii

ein äbnticbc? jweibänbige? ©ert über »Äunfiwcrfc unb
ftünftlcr in Oeutfcblanb«. Oa? Bu^ über Gnglanb
wurde überarbeitet uttb in? Gnglifd)t überfeßt (brei Banbe,
Conbon 1854) unb 1857 auf ©runb neuer gorfebungen burd)
einen (englifcbcn) Supbiementbanb ergänjt.

Sach ber Hronbefleigung ©r. fDlajeflät be? bocbfcligen

Stonig? gtiebrid) ©ilptlm IV. 1840 erhielt ©aagen bcn
Stuftrag, für einen ?b(il be? 311 ©unfien be? SWujcum? au?*
geworfenen aufcrorbcnllicfam JerebitP oon 100AXX) ^blrn. in

3 talicn .Stunflwerfe aller Slrt 311 erwerben.
Oie folgenden beiden Oecennien liefen Heine Schriften unb

Sluffäftc in .<tunü‘gcit(d)riftcn in großer gabl entftebtn; 3ugleid)

befebärtigte ihn ba? Hebramt an ber Umorrfität, an btr ibni
1844 bie außcrorbentlicbc Broklfur für Stimftgcfcbiibtr über*
tragen würbe. 3m Sluftrage der StönigliCben Staateregictting

befmbte et die oier ©cltau?flcntmgcn 311 Honbon unb Bari?
oon 1851— 1807, unb berichtete ofßjtrQ über ben fünftlerifcben

tbfil betfclbcn.

3m 3abre 1860 begann wieber eine Seihe bebcutenbcrn

Slrbciten, bie eröffnet wurde durch feine Bearbeitung einet eng*

lifeben ilebetfeßung bet bie bcutfeben unb nieberlänbifcbcn

Btalerfcbulcn betrefrenben Ibcilc oon graii 3 ÄuglerP §anb-
bueb ber fSalcrci (»Handnook of paint.ing, the Ger-
man, Klfinish and Durch schools«, Honbon, Shirtai),

mit 3Uuftrationcn). /gwei 3db« barauf trfebien ba? ©ert,
al? erfte Slbtbeilung einer leider unvollendet gebliebenen, alle

Schuten umfaifenben »©cfd)id)tc ber SDtalerei« beutfeb,

und abermal? nad> einem 3äbre 3U Brüfjel in fraii3öfifd)er

ilebertragung , al? ba? brauebbarflc unb 3uoerläffigfle ©ert
über ben ©egenflanb aUgcmein anerfannt unb burd) feine

praftiiebe Ginricbtung ein ffituflcr.

1860 rief ihn der ftaifer oon Suflanb nach ©t. Be*
terbburg , um bei ber neuen Ginricbtung ber Staifcrlicben

©alcric ber Grcmitage mit Salb unb $bät bebülftieb 3U fein.

Bor ber 1861 angctrctcncn Seife dorthin würbe er 31111t ©eb-
Scg.*Satb ernannt. 1862 mußte er auf ©unicb be? Stauer?

BekrPburg nod) einmal beiueben, uitt bk ilHatcrialicn 3U einem
Kataloge 311 fammeln, der 1864 ju Blüncben in beutfeber

©Pracht erfcbicnen ifi.

©ein leßte? ©ert, »die oorncbmften Stunftbcnf*
mal er in ©kn«, bat bkr erft oor Sturem eine längere Bc-
fpreebung erfahren. Oie funftwiffcnhbaftlicbtn Biateriahen, bie

er auf einer 1866 unternommenen Seife nach Spanien gefam*
mclr, bat er oor feinem Slblcben gkicbfaU? uoeb wcnigften?
tbeilroeifc für bcn Oruct oorbcreitett tonnen; fie erfebeinen in bcn
neuen »3abrbücbern für Stunflwiffenfcbaft« (Heip3ig, Seemann).

3n ben legten -Monaten jtanb er im Begriff, 310« Gin*
labungen 311 folgen, bie ipn 311 den beiden einigen erbeb«

lieben, ibm noch unbefannten ©alericcn in Guropa, bet

Stopenbagener unb ber ©tocfbolnter , riefen, unb er verließ

am 4. 3uli Betlin 311 einem frcbPwöcbentlicbnt UrlaubPauöflugc-
Slbet bereit? am 12. guli warf ihn 3U Kopenhagen, roo er bei

btm ruffifeben ©cfanbten Baton oon Btobtenbeim eine

gajllicbe Slufnabme gefunden, eine Grfältung auf da? Ktanfen*
läget, unb bereit? am 15. 3uli unterlag feine foitfl fo tüflige

Satut bein Singriff btr Stranfbcit, fanft unb fcbnicnlo?. ©eine
flnblicben Ueberreftc flnb in Kopenhagen jut Gtbe beftattet.
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3nbaltS-aier}ei<bnift: ©ir vaterlänbifchm
acbuna. — ©ic lanbmirthfchnftliclicn

lmb fcic
Ernl^’ c’,<" fi»wHw»oer. — OJt< i»ogncr'fcb< iWifüon in

Vrcugifc^cr Autoren. — Au« bcm Wcuen Stufeum. — Saris (SDtonatö»ttbronif).

vaterlänbif*en Sitbmerfc in bcm Äöntgli*cn
Wcfibcnzf*lofi }u Sotöbam.

{3. bie ©tf. Seilafle 3u «r. 192 b. ©1.)

II.

25on König griebri* SJil^tlm I. Ift e« bcfannt,
rouoitl unb gern er in bem «poiebamer Schlöffe mcilfe
3» bcmfclbcn treffen mir ein Stlbnip von ibm, ba« ihn
öle Kino jeißt. 3n einem nnbern Silbe im Sronjefaal etblitft
man König griebri* SMIbelm 1. von «Preußen unb Svirbricb
Jlitfliift, Mn König von Solen unb Kurfürften von Sa*fen,

mtiiJUi*
bfr 3m 3- 1728 empfing £yric6rid)

SBilheljn I. ben König von ‘polen m »p 0t«bam unb vcranftal-
tete babei ein na* feiner Art glänzenbe« Sfrmbriififcbieien im
£Warh) - ©arten. ©er «Waler bicfeS Silbe« ift CouiÖ tc
©ilveftre ber 3«ngere, geb. 1G75, gcjlorben 17(50 »u «Pari«.
Siefer lernte bei (Sari Ic Srun unb bei Soulogne, unb
nubirte in Wont, ivo er fiel) bie grennbf*aft bc« Witter« Carlo
Staratti gctvgnn. Wa* feiner SHücffc^r jum «DrofelTor ber
Königlicben Stabcmie in «pari« ernannt, malte er bier
biftorif*e Silber, unb besbalb jog ibn ber König von
Solen , lvclcfcer feine Kunftliebe tn ber (Semälbe - Samm-
lung ju ©refiben belbätigt bat, an feinen £of, unb er-
nannte ibn

3“ feinem erften Hofmaler. Wa* brciftigjährigcm
Aufenthalt In Sa*fcn ging er na* Sari? jurftef unb erhielt
bm: ein 3nbrc?gebalt net ü einer SBobnung in ben ©alerien
be? Couyre; bort ift er, 86 3ahrc alt, geftotben. ©ab ©re«-
bener SWufeuin bat unter ben a*f Silbern beb Künfller«, bie

«? nieift Silbniffen, eine? von Ogufj 10 Soll yiöbc unb
! 5U| Srctte, ivelcbcb bcnfelbeit ©egetiftanb mit bab in Sotb-bam bebanbelt : Aiiguft ber etarfc unb griebri* «rBilfcclm I.,

König von «Preußen, reiebtn eitianbcr bie .fjätibc.
Sefonberb reich ift bab S*loft ju «potübain an Silbniffen

ber ©cncrale griebri* ©ilbelmb I. Sie nehmen in ben langen
Korriboren bie Sivifebenräumc jmif*cn ben gcnflcrn unb
©huren ein. 5Bir beben aub benfelben hervor:

1) griebri* Cubroig .^erjog von fiolflein • SecT, ber 1(554
geboren mürbe unb 1728 alb öcncral-gelbmarfoaU flarb, bat
namcntli* an ben ©*la*tcn von Oubennrbe uufc SWalplaquet
beb fpanifcben Grbfolgefriegc« Anteil genommen. Sein Silb
fuhrt bie einfache branbcnburgifcbe fogenannfe 8Iaufittel-2Uon-

2Jit
tcm Prcufifcbcn ©*marjcn unb bem polniKhcn

SJeifen Ablerorbcn im Knopfloch; an ber Schärpe finb vier
Ottaften.

1

Ä ®fnfra[-gc[bmarf*all fficorg Abraham v. Arnim, geh
trat früh ln Kriegbbienfie, focht 1(575 bei ftehrbellm unb

1686 vor Ofen , mohnte überhaupt 28 gclbjügcn unb 27 Sc-
lagerungen bei, mürbe mehrfach oermunbet unb flarb 17:5-1 im
80. 3ah«.

3) ©cncral.Uicutcnant (Sontab £cinri* v. «Wofd, ber 1733
parb. ©er ©cneral trägt rothe fficfie unb fiofe , bam einen
btauen 9iocf ohne Stuterei.

4) Srinj Öcopolb £Wa£imüian uon ©Inhalt, geboren 1700,
itveucr «ohn beb unter bcm Manien beb >2llten ©effauerb«
befannten ffürüen Scopolb, mobntc fchon 1711 bem {jelbjugc in
Srabant Mt, ftaiib 1/15 alb Obcrfi-Öicuienant vor Straluinb,
tüurbc 1/2L ©encral • SRajor , 1735 ©cncral-Cicutcnant unb
ojouverneur vonKüftrin; bereit« 1724 erhielt er ben Schmarjen
Hbler-Orbcn. 1740 eroberte er bie fteflung ®logau mit Sturm
a orwl
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ru« e bcr 'Pnn 5 »um ©cneral berSnfantcric, enbli*

1/42 auf bem »( Immp de bnisille von Gjablau unter noch an-
bauernbem Kanonenfeuer« mm ©cneral-&elbmarfchaU auf.

5) ©eneral-Öieutenant griebrich 5rcil?err v. ©örffling, mar
ber einjtge Sohn be« gelbmarfchaöb gleichen Warnen« unb
16(53 geboren

, 1688 trat er al« Oberft- Lieutenant in brauten-
burgi|*e Kriegbbienfie, mürbe 1704 ©eneral-SDtaior unb Chef

'^fcrbf/ 1713 ©eneral-Cieutenant
unb flarb h 24 m btefer Charge al« bcr Scfetc icincb Warnen«,
(-t trägt einen meinen Dtoef unb hat ben Orten de ln generosite
an ber Kette im Knopfloch.

,
6) ®'ncra[-l!ieuttnaiit Sllbrecht Conrab fyinf v. ginfenflein,

geb. 1660 , trat 1689 aub franjofifeben in lutbranbenburgifche

i 7v$^u
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04 General * ©adjtmeifter ber Infanterie,
1/13 ©cneral »Cieutenant, 1718 ©encral ber 3vfanteric unb

ftorb alb ©encral-gelbmarfchaU 1735 ju Scrlin. Sercit« am
19. «eptember 169o mar er Commantcur beb Regiment? ge-
morben, meldjeb 1675 ben Kurprinzen griebneb unb nach tie-
fem 1/ 11 ben Kronprinzen grictrich 2Bilhelm jum Gbef erhielt,
mabrenb zugleich ©raf tyiiif v. ginfenfiein bab 3nfautcric-We-
giment beb Srinjen von Oranten übernahm, au* 1713 Chef
bejfelbcn mürbe. Seit 1718 ivar er überbieb ©ouvcrncur beb
Kronprinzen griebri*.

7) ©cneral-Sicutcitant Otto Saron v. S*labrenborff, geb.
IboO, trat 166.) ju Spanbau in ©ienfl, fo*t am Wbcin unb
?5.Lgfirb<H«n ,ÜIC 111 anberen ©e|e*teii beb Kricgcb von
16/o, jtanb 1686 alb Obcrfi-l!icutenaiit bei bcm branbenburgi-
1*en .ijulfbeorpb unter ©cneral v. S*öning in Ungarn , mo
er f*mer vermunbet jum Oberflen vorrütfie; 1690 mar er am
Wbem, 1691 unter ©ciieral-Uieutenant v. Sranb 511m jmeiten
Stale in llngant, mo er fl* in bcr S*la*t von ejalanfcmcnt
aubzci*ncle; 1693 führte er bem Kaifer alb ©cneral • SSa*t-
metfler ju gup cm ^ülfbforpb von 6000 Staun na*
Ungarn, flaut 1695 abcrmalb in Ungarn, fo*t im
folgen teil 3ahre bei ©emebvar unb 1697 bei Senta; für
lerne ©baicit in tiefer S*la*t murbe er Steictbfrcihrrr
unb 1/03 ©cneral • Lieutenant unb ©ouvcrncur von Cüftrin
,mi 3ahrc 1715 zum (öencral bcr 3nfanteric unb Chef cineb
mjanteric-Wcgunentb ernannt, ftarb greiberr v. S*labrenborff
1/21 na* 5a ©itnfljabrcn im 3111er von 71 ©abren unb
mürbe in ©roi-Sta*enom beigcjeBt. Sein SilbniB'zcigt ihn in
Allongen • SerrucTe unb blauem, mit Wölb gcfMlem Dtoef; er
tragt ten Orten de ln generosite im Knopflo* an ber Kette
unb ift ganz ßebarnif*t, mit Kommanbuftab unb meifjer Sinbcum ben £al«.

Gnbli* ermähnen mir hier no* ber 65 Sortrat«, mel*c
bem Ofpzicrforpb beb KronprinjliAen 3nfanteric-Dlcgiment«
Dtr. 6 vom 3ahrc 1701 bi« 1711 angehören, ©teb Wcgiment
mürbe 167o von ben Kurmärfi(*en i'anbflänbcn errichtet

«nie b
.

cu Stamm ab zu ber ©arte König griebri*
Jitlbcfm b I

, mel*c feit 170-4 »ücib • Regiment« bicp unb
Kit 1/13 alb «Königb • Stcgimcnt« brei Sataillonb in 18
Kompagnieen mit 88 OffizicTen , 92 Unteroffizieren 21 .fjaut-
boiflen, 83 SpicUeuten, 5 Chirurgen, 2308 ©emeinen, erd 4
Kompagnieen Unrangirter

, ftarf mar. König griebri* U
loflt »war 1/40 btcb Regiment auf, Uep jeboeb jum Slnbenfm
an ben verftorbenen hohen Stifter bab »©renabier-Sarbe-Sa-
taillon« beflehen; fo blieb eb bib juni 3ahrc 180(5; fein bc-

ä

lanntefter Kommanbeur mar bcr ©cneral v. Whobi*. ©ni
bhrc 180/ bei bcr Wtubilbung bcr ganjen Slunee traten bie
tamm-Stanni*aftcn bieicb Sataillonb jum 1. SataiUon beb

jeBigen 1. ©arte-Weg tment« zu guji über.

König griebri* II. hat bem Spanier S*Ioffe bur*
Knobclbborf 61c icfetge ©cftalt gegeben, ©ie an ber Süboftecfe
gegen bie ßanae Srücfc bin gelegenen ©emä*er bienten ihm
jum Aufenthalt, au* enthalten fie man*erlci ©ingc, beren er
K* pcrfönli* bebient hnt- ©egeitüber, mo bie Strafte >5lm
S*lo|« bei ber fiangen Srücfc beginnt, ficht eine nur no* mit
aller Sorgfalt erhaltene Umbc — es ift bie erfte von ben Miben
bort befmblicbcn, — mtl*c no* heut bie Sittf*riftenlmbe beiftt.
Jn ihrem ,yuiie hielten fi* bie Suppiifanten auf, bie Mm
Könige *rc ©efu*e zu übcrrci*cn tarnen , unb werteten, bi«
er felbft fic Mmerfte unb ihnen *re Sihreibcn abforbern lieft;

K na* bem 3nhalt bcrfclben mürben fie bann au* mohl 110*
paiönli* vorbci*icbm.

Son Tyriebri*'« be« Smciicn Stlbniücn enthält ba« Sim-
mer, mel*e« König griebri* SBilhclm 1\'. al« SpeiK.zinuncr
bcnuB^ ein gute« Sruflbilb. üciber fehlt c« an 'Waterialicn,
uni Wabere« über ben «Waler unb bie Art bcr Gniflcbuna
bicie« <Sfrrc« anjugeben. gn einem ber Gcfjimmcr na* bcr
anberen «eite hm ift ebenfalls ein Sorträt be« König« in Cd

Weben bem Konjertzimmer König« griebri* II. fmbcl fi*
ein Sorlrait ber Wtarfgräfin griebenfe von Saireuth, bann in
ben 3immem be« Srinzcn Karl ein Silb bcr aibarfgräfiu
griebenfe üouife von Sranbcnburg-5lnfpa* unb ber Starfgräfiu
Sophie ©orethee «Warte von Sranbenburg-S*mebt in ganzer

Son ben ©eneralen gricbn*« finb einzelne «Portrait« in
ben Korriboren bc«S*lofje« aufgcflcllt: 1) griebri* Siegmunb



v. Stebow, bft 1737 ffien«al-2Raiot geworben, 1740 bei SStoIIwifc

focpt unb 1742 auf bem Seplacptfclbe BonGjaSlau jum©eneral btt

Kanall«ie aoancirte, auch bcn Orbcn beS Scpwarjcn Ulfclcrö

erhielt. 3n btt Sd)Iacbt bei fpobenftiebberg, 1745, befehligte tr

bit KaBaüerie beb linfen fjliigclS unb 1747 «nannte Um bet

König junt ©cnetal en eher bet ganjen breußijcbcn KaBallerie.

Stachbem et 1755 feine Gntlaffung genommen, fiatb er 1759.

6t trägt einen gelben Stod mit Stotl) unb bat ben Crben de la

genero»it6 am Küraß. 2) {yriebrich ßcopolb B. ©eßler, wutbc
1692 in fpmifen geboren, trat lebt jung in ben Dienß
unb erhielt 1713 eine Kompagnie ju fpferbc; 1733 btfam et

ba8 Regiment Kürajß«e B. Blantenfee Sir. 4, würbe 1739 ©e-
neral-SRajor b« Kaoaßerie, 1742, nad) b« Scplacbt bei GjaSlau,

©cn«al • fiieutenant unb Ritter be8 Schwarten SIblet • Orbenb.

31m 4. 3uni 1745, bem £age ber Schlacht bei Hobcnfticbberg,

führte er bit Slttaque mit bem Dragon« • ^Regiment Baireuth
au8, weicht bem geinbe jwanjig Bataillone auf einmal fojfcte;

er machte babei 2500 (Befangene , eroberte 67 gähnen , 4 Ka-
nontn u. 31. m. Dafür erhob ber König ihn in ben ©rafen-

flanb unb überwieg ihm ein bcfonberS eprcnBoUeS Kappen.
3m 3ahrt 1747 «nannte « ihn jum ©eneral b« Kaoaü«ie
unb 1751 jum ©eneral-gelbmarfcpaU, in welch« Gigenjcbaft «
noch bei ßowoßfc fod)t, 1/57 jeboeb in ben fRupcßanb trat unb
1762 im 67. flebenSiabte fiatb. Sein Silb jeigt ihn im gelben

{Reit«-Kofler mit blauiCbwarjetn Küraß.
Sin befonberS bem«ten8w«tbe8 ©emälbe au8 b«

Iefcten Seit griebrichS II., ba8 juglcid) bureb oftmalige

S35ieb«holung im Stich B«breitung gewonnen hat, jebnuidt

mit anbeten neueren Silbern König griebrich UBilhdmö III.

Speifeummer, ba8 jc|t al8 gahnenjimmer ber fJJotebamer

©arnifon benubt wirb. Gbniunb granj Sunntngham,
ein Stilb« bce ©erjogS Bon Sunningbam, geboren in

Sepottlanb, ifl ber Sftalct biefc8 BilbeS. 3" 3ialitn
, wohtn

b« Bat« wegen fein« Slnbänglüpfeit an Karl Sbuatb au8
hem Haufe Stuart, geflohen war, halt« er fi<b ber SDtakrei

S
ewibmet, machte bann mehrere Steifen, hielt ficb, befonb«8 an
en §öfen thätig , in SRußlanb, Sccußcn unb gtanfrcich auf,

lehrte enblich nad) Snglanb jurüd unb flarb 1797 ju ßonbon.

S8 giebt Bon Sunmngham noch! ein Ginjel • <portrait König
griecrichS II., weld)t8 ben URonarchen auf ein« SDlannort«rafft

be8 fpatfg Bon SanSfoud gegen einen mit Karten bebeeften

Stuhl gelehnt unb im 9tad)(innen jum Silbe hinauSfdjauenb,

harfteUt. Da8 Silb im *pot8bam« Stabtfcbloß jeigt ben König,

wie « Bon ben SRanöBtm bei <pot8bam nach SanSfoud ju-

rüdfeprt. Schon empfangen ihn bie Schatten b« mächtigen

Säume be8 SarfS; ab« jwifchni ben Stämmen pinburd) liegt

bemSluge ein'J.fjeil berßanbfcpaft offen. Den ganjen Sorbergrunb

füllt in uoller Breite ba8 fid) um griebrich H. gruppitenbe ©cfolge,

welches ihn ju jenen SRanöoan geleitete. D« König, feinen

Schimmel reitenb, in ©en«al8 • Uniform , mit bem Stern auf
b« Stuft, bie Sügcl in ber ßinfen, ben Stod in ber Stabten

haltenb, nimmt bie «Kitte be8 ©anjen rin. Den Kopf Itife

nach Born ncigenb , nimmt « bie ÜRelbung , welche einer b«
Srinjen ihm macht, entgegen. Sein Reffe unb Grbe, fflrinj

griebrich SBilhelm Bon ^öreufen, hält unmittelbar hinter ihm
unb wenbet feine BlufnwRamfeit ebenfalls jener SRclbung
ju. Die übrigen Dffiji«e, in mannichfaltigen Uniformen, ftnb

jo aeorbnet , baß griebrich II. üb«all ben SRittclpunft für fic

abgiebt. Die8 Silb ifl 8f g. lang, 41 g. breit unb oon einem
breiten B«golbeten Stabmen umfchloffen.

Da8 im Stabtfchlofi bcjinbliche ©entälbc ber Sänjerin
Sarb«ina rührt Bon Q3e8ne b«. 3lntoine fJ3c€ne, helfen ©e-
burtSjahr jwifchen 1683 unb 1687 angegeben wirb, warb ju
$ari8 geboren unb l«nte bie 2Ralerei bei feinem Batcr Hpo*
ma8 unb bei feinem Oheim Charles be la gojfe, bähet « b«
franjöfifchen Schule jujujäblen ifl. 3" feinem 24. 3abre ging
.er nad) SRorn; batauf nach Neapel unb bann nach Benebig.
Unter ber SRegiaung Königs gricbridjS I. würbe « an befftn Jg»of

nach Stalin berufen, unb erhielt bict bie Stelle einc8 erjlen König-

lichen 2JtaI«8 unb DireftorS ber Slfabemie. Sr fiatb 1757,

flebjig unb einige 3ahtc alt. Seine hiflorifcben ©emälbe finb

in B«fd)iebcncn Königlichen Sd)löff«n ju finben; e8 jäplen

baju aud) einige große 'Clafonbftüdc.

Sin bieScitKönig gricbrichffiilhcltn6 II. erinmrt im
StabtfChloh nur ein Silb, ba8 in bemfelbcn gahnenjimmer be-

finblich ifl, in welchem ba8 Sunningham’fche feinen ipiaji hat.

68 flellt ben Kampf unb Sieg ber preuftifepen Slrmce bei Sir*
mafen8 in b« je|t baperifchen IRhdnpfalj bar.

Die beutfepe Strafgefefegebung.

Die ©ermanen rannten ein öffentliches Strafrecht urfprüng-
lid) nur bei mültalrifchen Serbrechcn, welche metfl mit bem
'iobe beflraft würben. SBähtenb beS griebenS gab eS jwar
Schieb6ri<hter in ben iptooinjen unb ©auen, bie S«brecpen

ßraften unb Streitigfeiten fchlidhteten, ihre ©ewalt erfhedte
fleh inbejfen nicht üb« ßeben unb iob, unb bie iprioatrache
war burd) fie nicht auSgefchloffen. Betbrechen, welche inn«halb
eineS cinjelnen JpauSwefcnS uerübt würben, flrafte überbieS
regelmäßig ber ^auShcrr, welcher üb« feine ßeibeigenen auch
bie ffcobcSjirafe Berhängen burfte. Betraf baS Berbrechen meh-
rere gamilien, fo hatten btefe bie SBahl jwifdjen ber ^JriBat-
rache unb ben öffentlichen Sd)ieb8g«id)ten. — Den Haupt-
inhalt ber BolfSrechtc hübet bie gcfifleüung ber BetmögenS-
ftrafen, welche bie öffentlichen ®erid)te o«bängen burften. Sie
jerfielen in bie Sufie (compositio), welche ber Berbrechct an
ben Berichten jur Sühne japlcn muhte, unb in bie SBebbe
{fredurn, griebenSgelb), welche an baS ©emelnwefen aejahlt
würbe; baS ßejjtere übernahm hiergegen bie ©arantie für bie
Slufred)t«haltung beS griebenS jwifchen ben betbeiligten S«.
fonen unb gamilien, fo ba| benfelben in biefem gaße
bie Srioatrache Bmüehrt war. Doch blieb baS SBahlrcdjt
jwifchen ber lefeteren unb b« 3lnfleUung ber Klage bei bem
öffentlichen ©ericht unbefchränft. — 3m 2Rittelalt« würbe
burep ben 6influ§ beS Kanonifcpen unb fRömifcpcn SRecptS, fo
wie beS in bcin Kaif«tpum unb b« fierritorialgeroalt hetoor-
tretenben monarebifepen 'f3eiujipS baS «Recht ber gepbe unb baS
Sompofitionenfpflem aamälig jurüdgebrängt. Die öffentlichen
©trafen, welche jegt niciflentheilS an ßeib unb ßeben gingen,
würben jur Siegel, unb baS <Prinjip beS £Römifd)en, |o wie
beS Kanonifchen SiccptS, welches eine angemejfene S«üdftchti-R beS SliUenS forberte, gelangte jur Htedipaft. Da jeboeb

Iten GompofitionS-Srunbjäfcc, welche auf einet bloßen Slb-
japlung beS BerbrecpcnS beruhten, noch in japlreicpen Seßim-
mungen fortlcbten, jo entßanb im 15. 3abrljunb«t ein Qußanb
ber äuß«|ten B«wirrung unb StcchtSunficfacrhett. — 6ine inn«-
liehe Betmittelung ber romifepen unb beutfepen 6lcmente würbe
«ft burep bie Carolina perbeigeführt , welche 1532 alS
SieicpSgefcft «laffen würbe. Bcrmögc b« falBatorifepen
Klaufel patte biefelbe jwar nur eine fubfibiäre ©eltung;
jeboep galt fie in ber Slbfcpaffiing jahlreicpcr Üüißbräucpe, welche
in ben Saritorien wucherten, als berogatorifep; ipt mittelbar«
Ginfluß auf bie Herritorialgefehgebung war bebeutenb; unb in
Bielen ßänbem erhielt fic unmittelbare ©eltung. Sie bilbete

baper biS jur Seit ber erllußoen Scrritorialgefcpgebung bie

©runblage beS beutfepen KriminalrecptS, unb würbe in ben-
jenigen Seßimmungen, welche mit bem StccptSbewußtfein bet
neueren $cit in SBiberfprucb (jerietben, burep baS ©ewohnpeitS*
recht «gänjt. — Um bie SRitte beS Borigen 3aprbunbtrt8 be-

gann man bie ©ültigfeit beS gemeinen fRccptö unb b« Gato-
lina burep bie ejflußBcn ©ejefigebungen au8jufCbUe|en; etwaige
ßüden berfelben würben niept mepr auS bem gemeinen Stecht,

fonbern naep ber Slnalogie b« eigenen Seßimmungen ergänjt.

Qu«ß gefepap bieS 17ol in Bapern burep ben Codex juris

Bavarici criminalis, bcn ber bcfannte 3uriß Kreitniapr rebigirt

pat. 1768 erfepien in Oeßerreicp bce Constitaiio crimi»ali«

Theresiana, gleicpfaüS mit tgflußBet ©eltung. Gben fo fcploß

baS feit 1794 in bem preußifepen Staate geltcnbe Strafrecpt

(Up. II. Sit. 20 b. 31. S- 8- St.) baS ©emcinc Stecht BoUßänbig
auS. Seitbcm haben fänimtlicpe größere unb Biele b« Heine-

ren beutfepen Staaten fiep mit eigenen Strafqefe|bü<hem Ber*

fepen. — 3ur Gparaftcrifirung beS gegenwärtigen StecptSjußan-

beS ßellcn wir bie in bcn einjelnen beutfepen Staaten in neue-

rer Seit «fepienenen Strafgefeßbüchcr naep b« Jeitfolge ipr«
Gmanation jufanimen.

3m Httjogtpuin Braunfchweig pat baS lanbeSherrliche

Batent Born 11. 3uli 1810 baS je|t noch gülti«

Kriminalgefehbud) für “fmblkation gebracht. DafTelbe «ßteat
fiep nut auf bie criminellen, nicht auf alle ßtafoaren Hanb-
lungen, unb peißt beepalb niept 6trafgefe|buCp, fonb«n Krimi-
nalgefejjbud). 68 jerfäüt in einen allgemeinen unb in einen

befonberen 'Jpeil , welcher leßtcrc in 3 Titeln bie öffentlichen

B«brccpcn, btc 'CrioatBcrbrccpen, unb bie Berbrechen ber Beam-
ten unb öffentlichen Dien« bepanbelt. Die $,obe§ßrafe iß
im JBefcnthiben auf SRorb unb HocpBenatp befepränft.

Die grcipcitSßrafen jerfallen in: Kettenßrafe, 3ucptpauS,
3wangSarbeit unb ©efängniß. ©elbßrafen ßnb nur alt«natto
mit fficfängnißßrafen angebropt. Betluß ber Gpre ob« b«

S
ditifcpen SRecpte fommt alS fclbßßänbige Strafe niept Bor.—
aß unB«änb«t würbe baS Braunfchweigifcpe KriminalgefeJ-

buep am 18. 3U,‘ 1843 in ßippe - Dctmolb angenommen. —
Da8 ©roßperjogthum Htfftn pat feit btni 18. Dftob« 1841 ein

eigenes StrafgefchbuCp. 3118 greipeitSßrafcn fommen in bemfel-

ben 3ucpthau8, GorrcctionSpauS unb ©efängniß Bor. Gprloßgfeit

unb Betliiß ber Gprcnrecptc Brtpängt baffelbc nicht, befepränft ftep

Bielmepr barauf, einjtlne fhejieße Sted)te aufjujäplen, welche
Berloren gepen foücn. Den ©«richten iß geßattet, bie BoUjiepung
bet Go«eciion8pau8ßrafe auf ein« geßung anjuorbnen. --

Die ^püringifepen Staaten haben auf Beranlaffung b« ©roßp.
Säcpßfcpen Stegierung unt« 3ugtunbelcgung beS Säcpfifcpen
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mit mc^r ober ntinber erheblichen 21brcctchungen pubüjirt rooram tft. uolgenfce Staaten haben baffdfce cinflcfübrt: aBfintare^ena# laut ©tftJ i’om 25. «Dtän unb 20. 2lpril 1850,

l^Üflri
fc

Urfl
’S°U

bf^^au}fn burd5 ®c ' c6 «»nt 25. «DTän 1850,

w
d

fc

h,
fl
r^u

-r
rfl

'3tub
v
^abt bur$ ®fff6 »om 2(3. 2lprii 1850,

q? Ä
m!^n burd

> blf ®df6c »oni 28. 2Dia
^4o\U $lniiin0m burd) ©efeß vom 21. 3unt

18o0, flobura laut ©dcß vom 19. «Sovcmber 1850 unb
fc

0
' ^u-

n
n
ac l^k' ®°*ba !a“i @c|cß vom 23. ©ejem

{? «SS i»'o Ä« einic burdJ ®*f«l vom
o« q^Sy.L. 3" *”W1‘ Scrnburg

, tvo unter bem
fl
v
n ^^«uiifdjcn gleitblautenbcgStrafgcfefi.

bu^ bubliairt tvorben, tfl feit brm 31. Oftober 1864 gleichfalls

miEl*nn^! ^trflfflrfföbutt) jur ©eltung gelangf- «Dag
23reußtfdjc •strafacIcBbucb , rodcbeS burd) ©efefi vom 14. 2lpril
18ol angeführt tft, jcrfällt in brei ?^cilf, todtbc von bcn 33er
breeben unb «ergeben int 2IU 0cmeincn, beit «erbrechen unb
«ergeben tnt «eSonberen, fotvte bcn Hebertretungen im 2UI-
aemeinen unb tm «efonberen banbdn. ©a« Strafentoftem

"tu*
10

ro’j
r
»o\

ran®act'°n bfS einbeimifdjfn unb beS fratt-
iofif^cn SRcdjtg b«vorgcgangcn unb (lebt im Sufammcnbmige
5llt btr ©rcitbcihmg

, nad) tvdeber SJcrbrcÄctt mit bent (Dobe,
guajtbaue ober Gtnid)ließimg von mebr alS 5 3abrcn , «er-

„isr
ltcNnfl bis’ju 5 3at)ren ober ©cfnngniß von

mebr als 0 «Soeben unb mit ©dbbußc von mebr alS 50 ibalern,
618 J“ 6 obfr ""t

©elbbußc tuS ju 50 $balerit bebrobt fittb. 2116 Rolgc
ber oucbtbau6ftrofe tritt ber Scrlufi ber bürgcrlicbcn

«tiMififmÄ h
-^h^fofen befieben in llittcrfaguiig brr

SS?« b" bl 'r
Öi

rll(tfv Ehrenrechte, zeitiger Unfäbtgfcit jur
Sefleibung öffenlltc^cr 2Iemter, Hnfäbigfcit jum bisherigen
-antte ober jur flunft unb $um ©ercerbe, (Eonficcation cimcl*

f
nC

»
Bc

'

»

®cjä)rrtnfimg ber ißermögcnbverfügung,
ntluber «dann maebung be6 Strafurteils, Stellung unter

>ltjet-2lufn<bt, GtnfVcrrung in ein 21rbcitSbau6 unb in

tü* ^‘c C,f

<

u
,

,

Vö *' *2* bcn ' '• 3nn»ar 1852 ifl baS «}3reu.
|tf(be Strafgefeßbud) in Roheit jollcrit jur ©dtung gelangt. —
Seit bent 1. pf' ober 1855 gilt bafidbe mit unerheblichen 2>to-
bipcationcn tn SBalbcrf unb «pprmont. — i'übecf verfünbete& 1& auf fin

$
dnt P'unftc ficb bem

prcußijcben anidjltcßenbeS Strafgdcßbucb. ®ic 2lbtveicbungen
treten minien tlid) tm ^trnfenfnftcmc unö bem Strafmciße ber*
oor. -- 5:urcp bie öerorbnunpen oont 12. £e*ember 18(56 unb

hu?A ^s^Iib'i i^
7 btt6J3rcu|if(be gtrafgefeBbucb in bcn

burtb ba6 ©e|d! vom 20. gebtember unb bie beiben ©etebcvom _4. ^rjentber 18(50 mit bet breufiifcbcn 2>lonartbie ver-

nm'Äh
11

• Ha'\Ti>
S

c

Cl
t
n ' niit ^Ivbnabme beg vormaligen Ober-

anitbbejtrtg Keifenbetm unb ber (Snflavc ÄaulSborf, eingefübrt
uu 3<jJ)re 1858 bublijirtf Strafgeicfcbucb für

®rofbcrAO0 tbunt Olbenbnrg fcbliegt ficb int SMelentlidjenbem «Prcnfciicbeii Straf0elegbu(fcc an, tvdcbe6 bei ber 2lu6arbci-
ntttg begdben ju ©runbe gelegt mürbe. ®ic miebtigfien 2lb-
roeubungen belieben in bet Sibfcbaffttng ber $obc6flrafc, fotvie

!H.nsr r
6^Mtlfr b«8 S»d>tbau|e6, mdcbeS ben

!i,M
6
m>0»

ll

h
Cn

u
tr

(

Ul t bcr bur«frlirt-'tn Gbre nicht nad) fid)
Jiebt. mit ber Uiitcrfagung brr 21ii6übung ber bürgerlichen

C

sr*
blt u,H<Sbiflfeit, alg 3cuge ober Sadjvcr-

B*?b,PPc *lbU* vernommen ju merben, nicht verfnüpft. -
fis oi

' MT'l luurbf fin ne“^ ©trafgeiegbud) für

«£iK
n
!?

y

f

Cl

c

d
’.f

a
i5 ft

l,
),ubl,5irt - <Dlc ^vrfebriften bcffelben

Wf" «Vf Jolcbe ipanblungcn unb Hntcrlafiungcn 2lnmenbung,
meldie nach ben ©orten ober nach bem Sinne ber cimdnen

^nrh^
U
K
ö
s
n
rr
n
\
l

M
St
Iaf-<.

bcbrDf)t r,nb - ® ic Gontrovcrfe, ob

at
bat' nad’ 03efe6c6analogic

festeren rnÄ bUrftn
'c

id,Clnt
„^

C
I
and5 f,lt blC Suläffigfeit ber

©e S?Q.Än« w J
lf -Mn * »

SÄ bcr tobrtfiMfr ftnnt ba6®c'5S 3^tbau6, 2lrbfit6bau6, ©efanamB unb Heftung. 2116

^ ,

bct ,3utbtb‘iu6firafc tritt ber 23erluft aller

bie f irterii^
r

"\wC Cl”'
(

'ü$! S«fd)<5rfung berldben bient
3ü$tißung, fomie bet ntännlicbcn ©efangenen
u
S
b b

«
1 'vcibliien bcr am &u6 mit einer .(bette

befefligtc .(bloß. 3nt 3^bre 18G2 murbc bie bebingte &reilaffuna

füS finbeMetfvh
** «»» Strafen c!n7

'cn.s-
C

c

IC
r
blXb nu« U

V bcc tvorm ber Scgnabiguitg flatt.

^^»n>T
tbur

*!
CIncL^cü^°n bc6 ©deßbuebeb bat fid) bereit«

Bnm%0m
1^ \~iEe

,

m
,

S^ fflcft>bud5c för mu* ältere l'iiiic
Ü
°itni

7
r ?^

0
V”iof

r b
?
8 f fl*riid)C ©cjcßbtid) JU OJrnnbe.

« fubbcutfdben Staaten bat ©ürtteniberg bao äitefte
c
®t
butb

^
'v0cbe6 tnt 3abre 1839 eingefübrt mürbe. (Die

^
a
^b*lr

ra
»
n bc

*l
tlb

£
n finb bie (Dobeöfirafc, Sucbtbaugflrafc,

!S
b ^“«flSfnrafc , ©efängnif ’unb geflungg-

burdi rßrherti*i
f
§“*!Bau8

‘ un
(

b ^rbeit6bau«ftrafe fünneii
burep ‘ärperltdje guebttgung gefebarft merben. -Die ©e*

nd)ie burfen bte Slonjtfbung ber 2lrbdt8bau6fhafe auf

orB« ,?
cflun(

l
obct a“f *‘n« i*>

r flleitt) gcfleatcn felbflflänbigen
Slnfialt attorbnett. €urd) fpäterc ©efeße fmb mcfentlicbe 2len-
b

.

cr‘"!4m bf8 ®deßbucb8 bemirft morben. «Namentlich tfl bie
-tobegfirafe burd) ba8 ©efeß vom 13. 2Iugujl 1849 abgcfdmfft
tvorben. ©egcnmärtig bürfen bic ©crid)te aud) bie 23oU-
3ictyunü bcr 3uct>l^wÖflrafc auf einer 5*flung onorbnen.-3"

t
®«b«» »vurbe unter bent 6. 2>t5rj 1845 ein neues

Sirafgclcßbucb publicirt. 3n ©irtfamfcit trat baffdbe iebod)
erfl am f SDlärj 1851, naebbent e8 ttt (Betreff einet «Reibe von
«Haragrapben 2lbanberungen erfabren batte. S>a8 Ginfübrung«.

ÖgfS
l
’K

n,
o,
r
) tJ

&f
E
tuat frfIdrt tag ©efeß vom 16 «Dian

1849, bic 2lbfdjaffung ber 5obc8flrafe betreffenb, miebet für
aufgeboben 2118 ffrcibeitSflrafnt fennt ba8 ©efeß 3ud)tbau8,
^rbcitöbaug, ©efattgniß unb freflunggflrafe. Schroff abfaUenbe
abfutfuitgen tnt Strafmaße fmb vermieten, häufig finbet ftefa

-,uchthau8 unb 21rbeit6hau8 neben eiitanbcr angebroht ©ic
lenchtc Tonnen bic 21rbeit8hau8. unb bie ©cfängmßftrafe auch

au
f^tu

*r
^^

Teilung abbüßen lagen — <Da8 neuejle Straf-
ge eßbttch tfl tm 3aßre 1861 in «3apern erlaffcn. ©a8 in bent-
l
(lbc" aufflcftcatc tstrafenfpfieni befiehl außer bcr (tobcSflrafc
unb bcr Sdbilrafc au8 bent 3ud)thaufe, mit bem bie 23erbrechen,
bent ©cfangmß, mit beut bic «ergeben, unb bem 2irrrft, mit bem
bicHcbcTtrctunaeii gefhrnft merben. «Bon bent ©runbfaße ber ©leid)-

bC
"l
®df

Ö jfl man auch hier infofern abgemid)en, al8
bte >,ucb bau«- ober ©cfangnißftrafc in einer ffefiung voUtogcn
merben foU, menn ba8 ©eriebt foldjea bcr 23ilbung8flufe ober
bcn burgcdidjen «crbältmjfen beS «erurtbciltcn angenteffeit
inbct 2118 folgen ber 23erurtbeilung fennt ba8 ©efeßbud) bcn
Her uft ber Gbrcnoorjüge, Gntjiebung ober Sd)mälerung bet
)olitifd)en unb Purgerlicben SRcd)t8fäbigfeit, <Polijet-2Iufftcbt unb
bte «ermabrung in einer «polijei • 2inflalt. Unter befonberen
2>orau8icßungcn treten bie Sttspenfion von 21mt unb ©ebalt,
bte Gonfiecation einjelner Sacben, bie llnterbrücfung unb 23er-

binju'g
l’Dn ‘ Grjeugnifffn, fotvie bie Sanbc«vermcifung

ber 2Irtifd 4 bcr «Berfaffung beS «Rorbbcutfdjen 23un-
be8 auch bte geuieiitfamc ©efeßgebung über ba8 Strafrecht bet
Sttnbeggcfeßgcbung übermeifl, fo bat ber «Reid)8tag in feinet
©ifiung vom 18. 2lprtl b. 3 . befcblofTcn: »bcn «BunbeSfanjlec
gufjuforbem, Gntmurfe eine« gcnicinfamcn Strafrechts unb
eines gemetnfamen StrafprojcffeS, fo rote bie baburd) bebingten
23orfd)riftrn bcr ©eriebtS-Organifation balbtbunlicbft vorbereiten
unb bem SRetthStagc vorlcgen ju laffcn.«

it”
be8 «Iu8|chuffe8 für 3ttfltjmcfen bat ber

SunbeSratbiit ü;Olgc heuen m ber IJlcnarfißuug vom 5. 3uni b. 3.
bcn «efchluß gefaßt: »bcn «unranjler ju erfttchett, bcn ßnt-
mttrf a) eines gemrinfanten S(rafgcfeßbud)8, b) einer gemein-
famen Strafprojeß-Orbnung für bie Staaten beS 9torbbeutfd)tn
StinbeS unb jmar junätbil ben Gntmurf eine« genicinfanien
StrafgefcßbuchcS auearbcitcn ju laffcn unb bem SunbeSratbc
jur treueren »efchlußfaffung vorjulegen.«

©ie lanbmirtbfcbaftlicben unb inbuflriellen 23erbd(»niffe
be« ©roßberjoflthum« (Baben.

(S. bie 3 cf. (Beilage ju «Sr. 166 b. 3L)
II.

©emerbe unb 3nbufirie.
©tc babifdtc 3nbufiric ig in Rctiarr Gntroidelun« beflriffen.

c - v
DlMr

.
a n̂

v
,(

!-' bcfdjäftlgten im 3abre 1661 64,862 «Berfonen, bie
für ben Oofalbebarf arocitenbe fjnbuftric (hanbrnerf) Öl,o9«.

wart) her 1881 tm 3oüverein vorgenommenen Slufnabtttc ber
ffleiverbetreibcnben (tvdehe aber ftbon int «Racbfolgenben manche «Dto-
btficationen erfahren roirb) marrn unter ben öabrifen am bebeutenb-
ften nach ber verroenbeten 9lrbeiterjab(:

für ©emerbe baumroodener unb balbmoDener qeuae
tm 5o6 ©irechon« - «erfonal unb 10g)29 Slrbeilern, 10!) ©olb- unb
fcilbermamifaftuecn mit 357 ©ir.-'Herf. u. 4406 8lrb., 21 «Dtafcbinen-
fpinnereicn in SAauntmoile mit 91 ©ir.-«crf. u. 4029 2(rb., 172 2a-
bat«- unb eigarrenfabrifen mit 294 ©ir.-«erf. u. 3592 «Heb., 13 Ra-
ünfen tur ©ciucbe t?on Scibcnv JÖalbfdbcnv 0ammd*f Snbcnbanb*

1 ’’’ «•ban b li’aa ren , ferner Webereien für bergleicben Stoffe mit
1390 «ÜJebflublen mit 84 ©ir.-23erf. u. 3082 2irlv, 2 tHiibcmuder.
fabrifen unb Sudcrratftnericn mit 70 ©ir.-'Hctf. u. 2009 Sieb., 27 Ra-
brifen für iKairtmien mit 79 ©ir.-^erf. u. 1094 2(rb., 239 ©trobbut-
imbStrobmaarenmanufaftucen, movon nur einige tvenige a!8 Rabrifen
ju brjeicbnen finb, mit 244 ©ir.-23erf. u. 916 Slrb.

, 15 ©turfereien
Uir j,euge aller 91tl mit 28 ©ir.-'Htrf. u. 717 ?ltb., 31 Rapier- unb
23appeiabnfen unb «Papiermühlen mit 63 ©ir.-'Bctf u. 687 2lrb

,

8 ©eibenbaSpelanjlalten mit 17 ©it.-iterf. u. 624 21eb., 5 Rabrifen
für gefärbte« unb lacfirteS l'eber mit 14 ©ir.-perf. u 511 9Irb, 21
CbcntUalien- unb Rarbcnfabrifen mit 60 ©ir.-Perf. tt. 499 9lrb., 10
»rabrifen für 3rcim, .©trief-, ©tief- unb 9fäbgarn auSffloUe, «aum-
rodle unb l'emen mit 32 ©it.-'perf. u. 476 Strb., 19 Sifengießcreien
unb Rabrifen für^veiiapparate unb floebgefebirte' niltl6 ©ir-'93etf.

Urb., i ©etbenmoulinagen , Riorctfvinnereien unb Semen-

unb ixe

u. 4SS
jmirnereien mit

©eibenmoutinagen
, Riorctfptmiereien unb Seil

12 ©ttectionS-'perfonai unb 416 Slrbeiteni, 8 23a-
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Viertapclen-gabriten , flu* Bunt* unb ©olbpapia-gabrllm unb füt

«preß» 'Ünpitrc mit 31 DlrccHon$*Btrfonal unb 405 Arbeitern,

4 Steingut • gabrifen unb gabriten für an&crc 3tbrmcaarcn mit 14

Dir-Berf. unb 394 Arb., 18 Stücffätbercien unb Apprctur-Anßalten

mit 7 Dir.*'13crf. unb 378 Arb., 1(5 Gifcnwcrfc, einfcpl. bcr Gifemvalj-

mtrfci mit 36 Dir.-Bcrt. unb 368 Arb., 8 gabrifen füt ßeberwaaren,

Gattonnagen, BotlcfeuiUeS, Bifitcnfartcn mit 27 Dir.-Bctf. unb 354

Arb ,
21 Gbotolabe-, Kaftcc|ürrogat-i Gicporitn- unb isciif-gabrifen

mit 45 Dir-Berf. unb 349 Arb., 3 ©laSfctlelfarien unb Bolinverfe

mit 344 Arb., 20 gabrifen für Btöbct, Voljleißm unb Roljfibnip-

arbcitm mit 43 Dir.-Beri- unb 338 Arb., 14 Gifcn* unb Blapwaaren-

gabrifen, Scnfer.bämmcr, Kelten-/ Stnfer-/ Stprauben-, Aagel- unb

Drnbtßift • gabrifen mit 19 «Dir. • «Prrf. unb 304 Arb. , 2 ^Jcrjcllan-

gabrifen mit 17 Dir.-Berf. unb 29>J Arb., 3 gabrifen für Gifcnbapn*

mögen unb ontere Sktgenfabrifen mit 7 Dir.-Bctf- unb 278 Arb.,

20 Bleichen (Stücf bleichen unb Apprctur-Anßalten für BJeißblcieben)

mit 9 Dir.-Betf. unb 269 Arb., 16 gabrifen für ©ewebe uon wolle-

nen unb halbwollenen Beugen, auSiepließlich SpawlS unb Äcppicpr,

SJeinemveber mit 75T3 Dir.-B<tf- unb 3663 Arb.

Spinnerei unb Biebern nahmen hiernach ben aßen Blaß

in her gabricalion ein. Sie befrijäftidten jufammen 33.598 B<tfoncn,

301/380 geinfpinbein, 20,491 Bltbßüp». Die aicticu-<ScfeU|djaft für

Baumwollfpimicrci unb Blcbetci ifi bic größte im ganbe (feit 1838).

Sic arbeitete mit 28,0(0 geinfpinbein unb 10(0 ntccpanifcben Blcb-

ftühlen, weuon 300 für bie Sanmuweberei/ beßbäftiqt burchfchnittlich

1500 Arbeiter in ber $auptanflalt/ etwa IbO in ber«ammtfchneibctei

ju gangenßcinbnd) unb Dietlingen. Der Bctbraucp an iHohmaterinl

fingt bis 2600 Sailen Baumwolle/ bie igrutuction bie 125,000 Stürf

uerfchiebeiur ^eiifle im Blertpe bie ju 2 Btifl Wul ben (bitfe unb bie

folaenben Angaben finb ftpon aus bem 3npte 1863). 3hc naht tom-

men bie jufonimengebörigen GtabliffemcntS uon (SJrigp u. (£. in

Steinen unb Btaulburg im Bltefcntpiil mit 28,000 nspmöcln unb

630 mcchanifchen fßebßüpUn; ju Ragen unb Aöttcln mit 43,000

geinfpinbein; in Olfeubiirq mit 1500 Spinbein, in St. SMafim mit

20.000 Spinbein; in Apcnbacb mit 25,000 topinbeln u. f. w.

3n her Seibenf abrieation »ft bas ©etepaft uon ©ebtübet

Btcß in greiburg in Betrieb unb AuSbepnung eine« ber etilen in

Deutfcpinnb (1863 nabeju 7U0 Arbeiter) mit einem birefteu Ginlaufs-

aefdmft unb einer Seibenfpinnerci in «ma|^ (fll»mafien); ferner bc-

finben fith gabrifen biefer gnbuprie un Bltcfenlbol, in Blalbtittb,

Säcfingcn, gicbtenau, Gonftanj. - Anpt unbebeutenb iß bic gabn*

caticn in ficmf {wüttiges ganbcSprebuft), glocps unb Rebe, btc Rau-
ferei unb Seilerei (Gmmcrtingen); unb bie 3nbu|tr« in «einen. -
Die SBoIltuebwebcrei liefat meift orbinaire unb mittlere BJaarc;

einifle gabrifen auch bübfehe unb flute Äucpc. gärberei utibj^eug-

brueferei ifi vertreten; in bebruetten Stoffen uon ausgejeicbneter 'sdpön-

heit genießt baS ©efepüft von Köcplin, Baumgartner u. G. in Oörracp

einen weitverbreiteten Stuf. - Unter ben größeren gnbußnejwtigcn

ifi bie Ba pi er f abrieation eine bcr ältcßcu unb gegenwärtig be-

bcutenbfien beS ganbeS mit weit über bie ©renjen bcfielbcn hinaus-

reichenbem Abiaßgeb»t. Schon im .15teu gahrhuntert bejianb in

(Ettlingen eine bcrtfcbaftliche Hjapiemulble, 1482 an ben »liapierinacher

asiihtlm von Baris, 1495 an Glaub ©aChcten von Bafel verpachtet.

Die habifcl'cn Bapiere jcicbiien lieft burch ihre 'Jteinpeit aus (Kaut-

bacb'S ©ölbeqaUcrie u. a. ift auf Gttiinqer Bopier auSgc|Üpr|). 3n
bem Gtabliifement von ©ehr. Buhl in Gttltnfltn würbe im 3 :

bie erfte Bapicrniafcpine iu Deutfchlanb einqeiceUt. UXan fertigt bei

flünfligem Blafferflanb täglich allein 300 'Jticj Schreibpapier. Das
bcbcutcnbfie etabiiiTemcnt von g. glüfeh in grctOurg h?t Turbinen

von 130 Bfecbettäfieiir befebäftigt (1863) 180 Sirbeuer iahrltcp, unb

erseugt 12,000 Gtr. Bapier bei einem Sumpcnverbraucb von etrea

18.000 Gtr. (jept jebenfaüs mehr}. Die Ppumafenfche Bapiecfabrtf

in BlaulPura im aßiefentpal iß für Kupferbmcfpopiere bie nßeSpe-
Malitäi in Deutfchianb. — Die vetfepiebenen ©attungen beB Buch-

bmefö, ba LMtbograpbie unb beS gatbenbrucfS |inb gut vertreten, gut

Gartonnagt-, Äoij- unb lieber - ©alanterie • arbeiten finb m neueret

Seil auch in Baben eine Simapl von fabrifartigen @e|cpäften mit

gutem Grfolg entflanben. — gur taefirtee Ueber heßtbtn inehrtrc ga-

briten; bas GtablijTeinent in Bleinbciin bcfcbäft:gt (181)3) 450 Slrbeiter

mit Slbfab in allen fficltcpcilrn. Die Ueberfabrication üherbaupt in

ben gewöbnliÄtn Brobuften ber SHoth- unb BJcipgcrbttei, fo wie in

•Verrichtung feiner Debtr, bat einen bebeutenben Umfang.

Giner bcr intereffanteßen gtveige ber babifeben gnbußtie iß bie

Ubrenfabricntion im Scbmarjivalbe, bacn trfic Bnfängt auf bie

»weite Ralf» fccS 17. 3abrbunberib jurücfgebtn, fttb eint Sntlang

fcbtiiibar witber verloren, uub bann ju Slnfang beS 18. 3abrbunberts

von Sleuem nuftambten unb halb ju einem bebeutenben ©ewerbs-

»weige würben, ba brüte noch ben Gbaraftcr einer mehr häuslichen

3nbmlric tragt. Da Scbwanivalb bat fiep au» eigenen Kräften unb
in vollfomnien eigentbüinlicber BJitife eine 3 |'buftrit geftpaffen,

weiche nach ber BolfSjäblung von 1864 etwa 3692 B«frnen bt-

febäftigte. Die Sinjabt bcr gefertigten Uhren mag lieft auf 700,000
©tüel jährlich belaufen. Vauptorte ber gabrication ftnb: gurt-
Wangen, Keuflabt, BöhrenVach, l'enjfireb, St. ©torgen, Scpön-
walb, ©ütenbaep unb BcufitcP. 3 11 gurtwangen befianb früher eine

aus Staatsmitteln botirte Ubrmacbcrfetiule. 3m Slnfcblup an bie

Roljubrenmacterci iß bic gabrication von Spietubreu unb ineeba-

nifeben 2Rußhvetfen (glötemvctfc, DrebtßtionS ic.) entßanfccn; bas
größte unb VoQlommenßt Üßerf biefer Slrt, auS 590 einjelnen 3n-
ßrumrnfen btßtbtiib, iß baS im Schloße ju GarlStube aufgcßcUte,

von Bi. BBelte in Böbrtnbaep getätigte Drcheßrion.

Kicbi unbebeutenb iß ein jweiter gnfcußrieiwcig beS Scbivarj-

unb DbcnwnlbeS, bie St roh flechte r ei, bie fid| von ber urfptüng*
liehen gewöhnlichen Sirbtit jur Anfertigung feinerer ©tßtebie unta
Anleitung btfonbtra Schulen erhoben bat unb, von über 3000 Brr*

fonen betrieben, einen anfcbnlithen Berbienß gewährt. SBHtae niefit
unwichtige 3nbußriqweige beS SchwarjwaibtS ßnb bie von SlitaS
per betriebene grobe Roliwaarenmacherci

, unb bie Bürflcn*

Vauptinbuilricjweige bes ©roppcrjogtpumS repräfentiren bie Arbeiten
aus eblen Bteiallcn, für welche in allen Arten Pon Biioutaie Bfon-
beim ba Rauptmiitclpunft iß. Diefe eigentümliche Bfoabeinut
Bijoutaie-ijabrication, gegen baS Gnbc beS vorigen 3ahrbunbert bur*
bte Aufmunterung unb Unletfiupung beS bamaligcn Biarfgrafen Garl
Uritbuch cnißanben, ftat i«h leitbtm ju einem ba blübmbßtn 3n-
bußrtcjwcige auögtbilbct, ber von 2 GtabliffemcntS am Anfang be*
3abrbuubtrts unb von 53 im japre 1847, auf 160 im labre 1863
gefiicgen iß. Bor 1848 betrug bic Saftl ba Arbeiter faum 1800 1863
68U0-/00O. Der läftrltcftc Bebarf an ©otb (Aonnalgebait 14 Karat)
»ut gabrication betrug 1863 etwa 7,200,000 gl , an Silber etwa
150,(00 gL, in Gbctßcincn etwa 250,ofo gl, ber ben Arbeitern jähr-
lich aueüejabl» l'opn beiläufig 2,4üOAX)Ogr 3urraÄtnS"Ä
trug namemlich bit Arbeitsibcilung unb bic mögliipß auSgebebn»
Anwenbuug von Biafcbmen bei. Die Bfonhcluicr gabrifen
arbetün mehr tut bi« mittleren unb weniger bemittelten ^Schieb-
ten ber Bcvolftrung, jeuhnen lieft aber bitreft gefcbmaefooUc gormen
unb lorgfatuge 'Arbeit aus. Beben ben eigentlichen Biioutcrictabrifen
beficbcu noch fclüfiilänbigc GßampeutS (Bcrferriget^
fabnfatc), ©raoeurs, GmailleutS,®uiilocbeurs unb Steinfcbneiba einen
eigenen SrWußriqroeig bclbtl bic Sugutemacbung bcr AbfäUe uon ©olb in
ben fog. ©rajefabreftn. Der wport btc Bforjbtiincr BJaaren gebt
gcgenwatiig nach beinahe allen Uanban beS Kontinents, noch allen
Btarftcn Amercta e, nach Klem-Afien, Ggppten unb ölußralitn. Be-

auch bie ©ranatbohrerec im mittleren Sthwarjwalb (etwa^ ijjtrfoncn beicbaftigenb), fowie bie gabrication von fporjeüan*
Knöpfen (OiiSla u. G. in gtciburg); ferner bie Spiegeluianufaftur inMannheim mit hüO ^lrhr4»#rn. ä i

nißer Golbert veranlaß» ©runbung auf bas 3 1665 »urücfaebt.
bie cbcmilcbcu gabrifen in Btanubeim u„b in Auppi» hri KariSrube
btt anfebniifte Bontlianfabrif ju Q t [l a . R. von 3 . g. genj.

©robe Gcfcngerätbe von juui iptil ausgejeiepneter Qualität
werben int mittleren Scbmarjmalb vafatigt, befebäftigen viele
ftantc. — gafi bas flleiAe Grponuerpältnip wie füt b» Bforj-

t
ur

.

tinm anbem fcftr bebeutenben Sivetg
ba ftrobuction unb gabrication, ben Sabaf unb bie Gigarnn ßatt.
Die gabrication ba »pteren, aus Bfäljtr unb »um Speit aus amen*
famfcpcit ^abaten

, pat verpältnißmäßig eine ungemeine AuS-
bepuung gewonnen. i>S werben meiß Btittet- unb geringe
Sorten

.

jabrijirt; tu einjelnen Gtabliffements üba 50 Btil-
lipucn laprluh, mit oOO unb mehr Arbeitern. 3n ERann-
beim würben 18t>o mit ca. 3000 Arbeitern 170-175 Briüfonen Gi-
garrm Im ffiertpe uon ca. 2 BitUioneti ©ulbrn probujlrt. — Grbeb*
lut 2)iaictmcnfö()ricntionf mmrbinaö au<t ianbu>irttfc!)afUi(i«r }
verbienten Aut haben bie göfcpgctälbftbaften von Blep in Reibtlba«
unb Anbeter in fjrciburg, Breiten, bie feucrfiibercn eifemen Kaffen-
fepranfe aus ben yabrifen in Btannprim, wo 1865 auch eine gaorif
für Aapmafcpinen gegrünbet würbe, (audi Rcibel&ecg beßpt eine); bie
Gilenbapnwagen von Biava unb S^neiber in KariSrube. Die Bta-
fcbiiunbau- ©efellfcpaft Karlsruhe, welche ftauptfärftlicft gofomoliven,
bamt ©tlenbapnivaggonS, Dampfmafcpincn, SSaffeträber, Sutbinen,
BJertjeuflmafcbmen, itanSniifffonen, neuabtngS auch ©eftbüpropre w.
liefen, befepäftigt burcbfebnitllieb 700 Arbeiter unb probujirt jährlich

für etwa li BtiU. ©ulb. 3Ö 1 Abfapgcbiet iß bis fept im Ssübtrein,
ui ber «cbwtij unb in Außianb. — Unßreitig ben crßmDtang imter
alten mbußriellen GtabliffcmentS in Baben nimmt bie Aubenjudcr-
fabnf in Blaghäuftl ein; auch iß ße bit bebeutenbßc im ganjen3oH-
vann. ®» pat im 3aprt 1802.63 1,036,945 Gtr., im 3. 1863,64
1,144,472 Gtr., unb im 3. 1864,65 lfi)65,37l G». «üben, außer bem
eigenen unb fremben IHübcnropjucfcr

, fo wie Goloniairobjuder nerar-
beitet. AIS Stebenprobul» werben Sprup, Alfopot unb Ptrfihiebau
cbcmifche Bfäpatatc erjeugt. — Bierbrauerei iß oUgemein verbreitet
unb für ben Bebarf genügend — 3m ganjen Cbenwalb unb einigen
anbem ©egenben tß bie 3nbußrie unbebeutenb.

3m 3- 1661 arbeiteten 229 Dampfmafebinen mit 2987 Bferbe-
fräften füt bie 3nbußrie. Die gapl bcr ffiaffcr-Bfablmüplen war
1922, bie ber Sägemüblcn 649.

Utber ben Sfficrtp ber Brobufte ba größam unb flelnerm ®e*
werbe ßnb genaue Aadjmcife niept vorpauben. 3um Bepuf ba Steua-
erpebung iß ber ©efammtwertp ber gewablichen Ginricptungen »u
222 BtiU. ©ulb. eingefdiäpt worben.

Seit 1862 pat ntb mit Ginfübrung ber ©ewerbefreipeit unb ber
erleichterten Aicbcrlaffung burep ben SßegfaQ ber Sunftfchraufen ba
regfamen Jpätigfeit ein weite« gelb eröffnet.

Die Bäber im i>t«ußiftftcn Xieflanbe unb bie

ftreußifeften ©oolbäbet.
(S. b. bef. Beil, ju Ar. 192 b. BL)

Kur oon lofaler Bcbcutuiia ßnb biejenigen Bnbeotfe,

weldje in bem 3;betlc beß ftreußiicften 5icflanbe8 jiviicften ben

Wlc|ifchcn ©ebirgen unb ber Oßfec liegen. BluSfau, im
Aotpcnburger Äreife, Olegitrungä-Bcjirf L'iegniß, iß unmittclbac

an bet ©renje bcr (provinj Branbcnluirg belegen. Der Gifcn-

gepalt feiner Quellen iß um ba8 5— LOfacpe größer aUS bet bet

anberen in- unb nublänbifcijcn Gifcnqucnen mit Ginfepluß Pon
autwaffer. Da bem Bßaffct aber eine pinttiepenbe SKengc oon
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Kohlenfäure fehlt, bn« Gifeit übcrfcieS aud) jum ftheil in fcfevuer

v erbaulichen Scrbinbungen vothnnben iß, fo werben f)\n meifl

lünßlichc Srunnen getrunfen, wä«rcnb bic StuSfaucr Quellen
fclbfl fafl aßein jum Sabcn bienen, unb in folcher ©cßalt be»

fotibcr« oicl von Stauen benu|t werben. Die Stoorbäber, bie

gegenwärtig in faß fämmtlichm Sabeotfen *p««««n$ bereitet

werben, finb von befonberet ©üte. Da« Sab Stubfau würbe
erß 1822 gegrünbet unb wirb burchßhnittlich int 3at>re von
200 (ßatienten benußt.

© lei i feit, im ©ternberger Ktcifc, 3tcgiming8»Sc,}itf

grantfurt, iß gleichfaß« burch boraügtiäjc Stoorbäber ausge*

jtühntt.

Son größerer Scbcutung ift greicnwalbc, ein im
Stcgimmg« • Scsitf «potSbeun gelegene« Gifcnbab, befonber«

für ba« nahe gelegene Serlin, ba« ein außcrorbcntlkb große«

Kontingent an anämiieben Selben ßeßt. Die Qucßcu finb arm
an Gijcn, aber aicmlid) rein unb enthalten nur eine geringe,

jeboch jur leichten Serbauung be« Stineralwaffrr« tainreidjenbe

Stenge oon Kohlenfäure. Die erßen Kureinrichtungen würben
hier fdjon 1084 getroffen. Der Kurort gebiet jebod) erfi im
nädbßen 3abtbunbert unter ber gürforge König griebrid) Sffiü»

beim« J. unb griebrich« H. Die Sabccinricbtungen finb gut

unb aweefntäßig. Der jährliche Kurbelnd) beträgt einige bunbert

©äße.
Unter ben ©oolquellen erwähnen wir aunäcbß bie

von Golbetg. Dieselben, mit bure^ftfenittlicb 5 'Jh'Ojent

feßem ©eßaU, gehören fepon *u ben gehflltreiehßen preufü»-

Idjtn ©oolqucflen. Die Stäb« bet ©re unb ber fräf-

tigenbe Ginßuß bet ©eeluft jeiebnet biefc« Soolbab beion*

brr« au«. Schon oor etwa 30 gapren war baffelbc gegrünbet

worben, bat ßd) jebod) erft in ben testen 3abrcn einer bebcu»

tenberen grfqucnj ju erfreuen gehabt.

Da« ©oolbab Köfen tjt uiitep ben bcbcutenberen fäch»

fliehen Säbcrn, welche lämmtlid) ju ben ©oolbabern gehören,

ba« füblichße unb fcurc^fc^nittiitiB am nteiflen befuchte. G8 ge-

hört betn Kreife Staumburg an unb liegt mit 350' Stccrc«»

höht in bnn breiten, butd) jicite Scrgwänte gegen Storbwinbc

gcjchüBten ^hafe ber ©aale, ©eit geraumer Seit befianb hier

bereit« eine ©aline, bod) ba« Sab batirt erjl feit

Gnbc be« vorigen 3<t^rhiuuberig unb erfreut fleh «ft
feit etwa 30 3‘tbtfn einer befonberen Slufnabme.

Die fafl 4, 5 fprojent Gblomrbinbungm haltenbc , alfo fräf»

tige ©oolqucßc, iß öor Apnlidjen Quellen burd) einen bebeu*

tenben ©cbalt an fchwcfeliaurem Stntron unb Kall augjmeicbnct.

Da« Queßroafftr bient, wie ba« ber ©oolquelltii überhaupt,

«orjugSweiie 311 Säbern unb wirb ju tiefem gweefe je nad)

Scbürfniß burd) Mutterlauge vrrflärft ober burd) hinjugeiiigte«

einfache« OucUwaffer gemifbert. ©ctrunfen wirb ba« Köfener

SBaffet mrift in verbünntem gußanbe, nachbcm c« mit Kohlen»

iäure imprägnirt unb fomii berbaulicher gemacht ift. Die
berart bereitete Trinffoolc übt bei ilnterlcibglciben , bermöge
ihrer Iöfenben unb cröffnenbcn SJirfung, einen b«.ilfamtn Gin»

fluß. Die auSgcbehnten ©rabirl)äußr laßen bie ©oole in

Dunflfotm entjtrömot unb bcwcrtflcßigcn fomit bie bireftc

Slufnahme bc« ^eilniiltd« auf bie errranften ©dhleimhäute ber

üungm. 3n tiefem fteunblidi.n unb leicht erreichbaren Ort
entfenben Serlin unb bic größeren Sacbbarftatte alljährlich

eine arofe gahl von ©ommergäßen.
’&ittefmb, V. SReile bon ber llnibetritätßabt ^»aUe ent-

fernt, liegt ebenfalls im "ihalc ber ©aale unb. unterhalb ber

alten Surg ©iebicbmßcin. Die etwa Hproacntigc SoolqueUe
enthält SteDtnbcftanbtheilc in geringer Stenge unb gehört bahrt

au ben reinen Soolquellcn. SBie in Köfen unb ben meißen
©oolbäbem wirb auch hi« ba« Cüieilwaffcr, je nachbcm e« ju
oetfchiebencn gweefen bienen foll, tn geeigneter Steife präparirt.

Sefonbcr« werben bie Säbcr burch gufab haücichcr job- unb
bromhaltiger Stutterlaugc berßärft. Die ©flljqucHe bonSBitfc»
finb würbe rat Rinfang be« 18 3ahrhunbert« entbeeft, blieb

jebotb unbenuSt. Gtß ieit 1846 bffteht hi« «in Sab, für bejfen

gußanbefommen unter Slnbcren 'Profcßor Dr. Krufenbcrg in

i^alle befonterö wirfte. Der Kurort , bet burch bie ßlähe ber

bebcutenben ilnioerfität«- unb .vanbel«ßabt in vieler Seaiehung
gewinnt, wirb jährlich von 10Ö0—1000 Ätirgäßen befudjt.

gehn Steilen nörblicher, in ber flachen Glbnieberunj, unb
bem Ktelfe Stagbeburg angchörenb, liegt ba« ©oolbab Glmeit
bei ©cböncbc.f, beffen *d)on feit betn 13. 3ah«bunbert in ©c-
brauch bcfmblidjen Salinm gcgciuuärrig bie ergiebigften Koch*
taljqucUeu fpreupen« bilben. Die SabequeQe, erbohrt wie bic

meißen ©oolquellcn, iß bic gchaltreicfaftc ber Stobina ©achfen
unb etwa« mehr at« 5proaentig. Stebmfaljc ßnb in unbebeu-
tenber Stenge uorhanben , mit Slu«nahmc bc« wegen feine«

Sromgcbalt« feht wichtigen Srom • Stagncßum«. Diefe Sct-
hältniffe machen Glmen ;u einem befonber« gegen hartnäefig»

irrophuläfe Selben angewembten Sabe. Son ben i Steile weit

ßd> hinaiehenben ©rabirwerfen foüen , nad) einer Rlngabc von

Cetfch, an befonber« warnten Sagen über 1800 Gentnet Koch-
fala ber Sltmofphätc in Dunßform mitgetheilt werben. Die
bon biefen SJerten au« ber Sufr überlieferten Srommengen et*

füllen biefelbe mit bem ©erud) be« Steerc«. 1803 würbe ju Glmen
ba« crße Sabehau« gebaut, ©ciibem finb weitere bebcutenbe
Sorrichtungen in« ßeben getreten, fo ba« biefer burdh eine

jehöne Sage feinefeweg« außgeicichnetc Kurort au benen gehört,
welche nut ben bortreßlichßen Ulnßalten berfeben ftnb. ©cboit
in ben breifiger 3ahren fanben jup hi« jährlich 700 bi« 1000
Kurgäße ein. Diefe gahl hat bi« auv ©rgenwart berhältniß*
mäßig augenommen.

Son ben brei oben erwähnten fäd)ßf<h«n ©oolbabern
unterfeheiben ßd> bic brei noch ncnncnbcii ©oolbäbet bet

fächßfch • thiinngijchen ©ruppe burd) fj«h«c Sag« unb gerin*
geren ©ehalt. ii>ubertu«bab unb Seringerbtunnen liegen im
.91UJ mit 800' unb 550'Sth., ©d>ntalfalfccn mit 1000' St«
im Sbütinger SJalbe. Dieic Sergbäbet mit ihrer erfrifchenben
unb ßätfcnbcti Söatbluft haben jenen tiefer gelegenen unb mit
ßärferen Duellmittctn berftheuen ©oolbäbem gegenüber mandhen
m Sctreß ber fjciluurtung wichtigen Sortheil oorau«.

i>ubcrtu«bab liegt bei Shale am fvuCc ber 9toßtrappc.
Die ßtielle enthält 114 ©ran Ghlornatrium, alfo etwa l» pGt.,
außerbem febod) 85 tßran Ghlorcalrium unb geringe Stengen
Srommagncßum unb gehört fomit ju ben fchwächcren brom-
haltigen öooiqueüen. 3ebod) wirb bie SBirtung ber Säber
butcb ba« io reichlich borbanbene Ghlorcalciuni fehr wefentlid)

unterßüSi. Sei ferophuföfen, gichtifchen unb rheumatifdhen
Stiben werben biefe Säbcr wie bie anberen ©oolbäbet mit
biclem Gtfolg gebraust. Da« Sab befiehlt erß feit 1831, hatte
!d)ou wenige 3ahre fpäter 200 Kurgäße, unb geht einem gebeih-

liehen iöacbßthum entgegen.

Gine Steile [üb-oßlich bon i>ubcrtu«bab liegt Setinget*
br unnen. bei ©uberobe. Die bortige ©oolquelle biente im
10. 3ab«bujibevt lum SetrielM: einer ©aline. Die Duelle iß
ber vorigen ähnlich, enthält jebod) in noch größere« Stenge
Ghlorcalctum. Da« Sab iß feit etwa 30 Jahren mehr in

Aufnahme aefommen unb erfreut ßd> wie auch fjubertuebab
bc« faum binreichenb erwiefenen Stufe«, al« befonber« wirf»
jamc« .öeilmittel bei ffropbulöfen Knod)enfranfhcitcn ju gelten.

©q>malfalben eubfich liegt in einem wdlb«id)Cii 'thal
auf ber ©übjeite be« thüringer SSalbr«, c« hat bcmnach eine

gefchü&tc Sage mit erfinfchenbtr ©cbirg«luft. Die Quelle iß
nur lpro3cntig, unb enthält fehr viel fchwefelfauren Kalt, iß
bt«halb mir verbünnt jutn %ctnfeu geeignet. 5U« 'itinfqueüe
iß tbr Kohtenfäure»©fhalt von RBichtigfeit. Durch biefen unb
ibre natüvlidje 'Temperatur bon 15 ©rab 3t. untcricheitet fic

ßch wefentlich von öeu übrigen Queßcn ber fäd)ßfch»thüringi»
fd)en ©nippe.

Die ©oßntt’fche Stiffion in Oß»3nbien.

Der am 30. Stärj lfö8 in Serlin betßorbcne ebangeliicpe

ipaßor ©oßner ift ber Scgcünbet bet eoaugelifchen Stiffion

unter ben Jfjinbti« unb Kot« m Oß*3nbitn geworben. Obwohl
viel beidjäftigt mit ben *pßid)tcn/ »»flehe ihm fein beimifchc«

Sfarranu aufcrlcgte, unb uou leoenbiger SQirtfamfeit für bic

ivßrterung ber chrißlichen Kranfenpßege, al« beten bleibenbc«

Denfmal ba« burch feine gürforge gegrünbetc Glifabelh»

Kranfenhau« ju Serlin beßcht, lentte ©oßner feine Scßrebun»
gen jur Scrbrcitung ber chrißlichen SSBahrheiten übet ben Krei«
feiner ©emeinbe hinau« auf bie Sefebtung bet Reiben im fer-

nen 3lßen. Die erßen Stifßonare, welche er im 3ahre 1838
aubfanbte, gingen a« ben ijinbu«, unb wenn auch gerabt bei

biefem Soltäßammc ßcb ber. chrißlichen Stifßon erhebliche

©ehwiaigfeiten entgegen ßellten, fo iß e« bod) gelungen, auf
verfchiebcnen 'punfteu be« Sanbe« größere ober Heinere ©e*
mcinben ju fammeln.

Unter ben jahlteichen Stifßonaren, bic ©oßner feitbem au8 -

gefenbet hat, haben aber biejenigen bic meißen Grfolge aufju*

weifen, weiche ihren SBeg au ben Kol« genommen haben. 3<u
Jibrc 184*1 gingen 4 Stifßonare: ©djaß, Sranbt, Satid) unb
5anfe, ohne einen Sluftrog für beßiimnte ©egenben be« San»
be«, nach Oft*3nbien. Sßährenb ihre« Rlufenthait« in Galcutta

bemerften jie häußg äußerlich feht berfomnienc Ginaeborme von
ßbwaract Hautfarbe, welche 3m Steinigung brr «ttaßen unb
anberen niebcTen Dicnften berwanbt würben. Diefe erfahen ßc 3ut
aiu«ß"ihtung ber ihnen anvertrauten ScfchrungauniGhrißenthunie.
Die ©laubenbgenoffen in Galcutta billigten ©r Sortjaben unb
auch ber ©oubcmeur ber fprovina aeigte bereitwillige« Gnt»
gegenfommen. 3>l öol^e befjen traten ße im gebruar 1845
ihre Steife ju ben Koi« an. Diefct ju ben Ureinwohnern 3»*
bien« gehörige Solf«ßamm hat etwa 20 beutjehe Steilen weß»
lieb von bet ©labt Galcutta auf einer Hochebene feine 6iße

unb lebt, von ben £mbuö unterjocht, in fnccbtifcher Slbbangig»

feit von feinen Scjwingetn, welche bic ftol« verachten unb ße,



bU ehemaligen Gtgentbümer beS ©oben? , nötgigcn, ihnen alS

25ad)tct ju Dienen, ©et $btit DcS ÜnnbeS, in Dein biefe Ur-

einwohner am wenigRcn vcrmifcbt wognen, geigt ftichota Wag-
Port. Hier ßtünfccten bie «WifRonatc am 11. Wcvcmber 1845
bie noch beute beftebenbe Station ©etbtSba in Watuhi.

©ie Hole Rnb, obwohl (leinet aie bie HinbuS, fräftiger an
Körper aie biefe; ftc Rnb tücbtifle unb auSbauembe Sirbcttcr,

verladen aber in Sdjaareu ihr Satcrlanb, um in bet {frentbc,

namentlich in beit Hafenftäbtcn Ofl-51ficn^/ tbten Unterbalt 31t

erwerben. Keit ungünftiger aie ihre äugtre l'age finb ater

ibte fittlitbcn SuRänbc.
Unter bieiem tiefgefunfenen ©olfe begännet) bie ©ogner-

fdben SJlifponare ibre ^^ätiflfcit. 3uerR bnuteii ftc in Wancpi
ein £auS unb juchten fo viel nie möglich bie Sprache ber

KolS fennen 311 lernen, ©cmnädjR firebten fic eine Schule )u
errichten, aber nur 6 Kaifcnfinber, bie ihnen übergeben waren,
fonnten fic bei einanbet behalten, bie übrigen waren an Orb*
nung nicht ju gewöhnen unb entliefen ju wicbcvboltcn «Walen
ihren Sehrern. ©aut (am, bag bie Keibct ba? ®erficht t'cr-

breiteten , man wolle ihre Kinter anlocfen, um fte )U verlau-

fen. ©et fonntäglicbe ©otte&bienR blieb jpärlicb befucht unb
bie SKifftonare fahen flct> baher gejwungen, bie KolS in ihren

3elten aufsufueben. ©abei fegten ftc ficb vielen ©efapren auS,
unb mehrere unterlagen flimatifchcn Kranfpcitcn. ©ogner
fanbte inbeffen neue »rüber nach unb ermahnte bie Älteren,

welche bei ben faum nterlbarcn (Erfolgen in ihrer Kirfjamfät
»er3agen wollten, jur SluSbauer.

.

Gn blich fanben Reh im «Dtärj 1850 4 SWänncr ein, weicht

regelmägig bem ©ottcSbicnR amvohnten, biefe waren bie ctflen,

welche bie Schtanfcn ber KaRe Durchbrachen , unb Reh mit
7 Ätnbern taufen liegen. Seitbem fdnb bie 'Setehrung fcbnelle-

ren Fortgang. Schon am 18. Wovcmbct 1851 würbe in

Wampi ber ©runbRein )u ber grogen unb febönen GprtRuS-
firepe gelegt,. 1855 war ber Sau burCb reichliche Unlcrftühuitg

bet Gnglänbet vollcnbet, unb hiermit Waum für 1000 guhörcr
befebafft. Sei bet Ginweihung war bie gahl Der ©etauften
bereite auf 300 geRiegcn. Irog mannigfacher Serfolgungen
Seitens ber 4?inbu3 wuchs bie Cbrifllicbe ©emeinbe bie 3um
3abre 1857 auf 900 Stitglieber. ©a brach Der grogc Stuffianb

in 3nbien auS unb erregte ben £a| gegen btc GgriRcn bet

Slrt, bag bie SWiiponare fiep gezwungen faben, SctpcSba ju ver-

laden, um in Galcutta eine SuRucht aufäuiuchcit. Slbtt febon

auf ber Weife bahin würben fit von ben Wcbcllen überfallen

unb auSgeplünbcrt, bie maffive Kirche ber Station blieb feboch

erhalten.

So Rhicn bie mühevolle Arbeit von 12 Sagten göttlich

geflört. Wach SWonaten (ehrten bie «Kifponare 3ttrücf, aber 3U
Ihrer ffreube fanben Re ihre ©emeinbe bis auf wenige, bie ben
(Entbehrungen in ben Kälbern, wobin Re Reh geflüchtet hatten,

erlegen waren, wieber bcifamnten. 3m 3ah« 1858 erhielt bie-

ftlbe einen giiwachö von 240 Stelen unb am Gilbe 1862 er-

reichte bie 3abl ber ©etauften 1900.

Seitbem jepien bie Stacht beS jjeibenthumS unter ben KolS
gebrochen ju fein, bie 7 Stifponare vermochten bie Scelforge

auf 3 Stationen (aunt mehr 3U verfehen unb cS tnugten
Gnbe beS 3ahteS 1863 brei neue nachgefchicft werben. 3h«
§auptbefchäftigung beRanb barin, bie tn ber weiten «J5tovin)

jerflreuten eingeborenen GpriRcn 31t eigenen ©etueinben 3U (am-
mein, auS benen einft fclbRRänbige «parocpiccn httvorgcheti

feilten-

3m 3ah« 1863 haben biefe neugewonnenen GhriRen, beten

Qahl im Vaufe beS 3ab«8 um 1296 gewaepfen war, aus eigenen

SUtteln 9 Kapellen gebaut, 14 anbere würben im folgenben

3ahrt errichtet. $u ber bereits im Sagte 1851 neben Wancbi
begrünbeten Station ^aribagb (am im Sagte 1864 bie

Station «Purulia unb im folgenben 3ah« Ghavabafja. §ur
Station Wampi gehörten am Schluffe beS 3ab«ö 1867 fchon

800 Orlfcpaftcn, auS benen 10,200 fperjonen bie Xaufe empfan-
gen hatten, noch ungetauft Ranben augcTbcm 5000 Snbivibuen
m Serbinbung mit ber Station, Hajanbagb 3ählte um bic-

felbe Seit 99 ©etaufte unb 29 ungetaufte Slnhängcr; fpurulia
219 ©etaufte unb 121 noch Ungetaufte in 15 Ortfchaften unb
enblich Ghapabaffa 71 ©etaufte unb 50 Ungetaufte.

©ie SJUfRon unter ben HinbuS am ©angcS nahm gleich-

4eitig mit ber unter ben Hole swar ihren (jortgang, vermochte
aber nicht gleiche (Erfolge iu erringen.

Schon im 3ah« 1840 würben bort bie Stationen Gbuprag
unb 2Jlu3juferpor gegrünbet, 1847 Sloriaro, 1852 Supar,
1854 ©ha3ipot unb enblich 1863 ©urbbangaö. 3« biefen

fämmtliehen 6 Ortfchaften waren jeboeb Gnbe 1867 nur 654

(

letaufte unb 92 ungetaufte 31 11bänger beS GhriRentpumS , 311 -

amnten alfo 746 Scfcbrte, wäprenb bie 4 Stationen unter ben
KolS beren 15,789 jählten.

2luf ben 10 Stationen bet ©ognerfeten SJUfpon in Oft-
3nbien wirtten am Schluffe beS SagteS 1867 im ©an)en 3WOlf

«WifRonart mit 10 pelfenben Sncbem unb 3 Helferinnen;

neben ihnen 38 ftatechiRen unb 40 Ceprer in 31 Schulen von
1458 Schülern.

Wach bem im Sagte 1858 erfolgten öinfepeiben beS «paRot?
©ognet trat in ber Peilung ber SWifjton an feine Stelle ein

Kuratorium, welches gegenwärtig auS bem ©eneral-Superinten-
Deuten Dr. Sücpfel, bem Staats * «WiniRer a. ©. Upben, bem
©of-Pieferanten Wiquet, bem ütecpnungS - Watp Weitnann, bem
©egeemen WtcpnungS • Watp {flenber , Dein 'particulicr Ubbcn,
bem Gpef • Webaeteur Dr. Seutner, bem «paRer unb «WiiRonS-

3nfpeetor Slnforge, fowic bem «ProbR an ber St. «petri-Äiripe,

Köllner, fämmthch in ©erlin wohnhaft, bcRegt.

©er ©rünber ber SKiffion gatte fcboit bei feinen Pebreiten

für bie äugtren GrforbermRc beS gortbeRehenS feines KetteS
jVürforge getroffen. Gr hinterlieg vu SDtijRonSrwecfen 56,000
^girier, welche er tgeilS auS eigenen uRitteln angefammelt, tpeilS

bureb ©ermäeptnig ober Scbcnfung überfommen patte. Öu
ben Grwetbtmgen legterer Slrt gehören inSbefonberc auch Die

SBermögenSbeRänbe , welche ihm bie auSgefanbten SDlifRonau
einjupanbigen pRegten. Wach ©ogner'S SeRimmung follten

bie von ben vorpanbenen Kapitalien auffommenben genfen jur
Gt3iepung Der Äcnber von StifRonaren in ©eutfcplanb unb 3U
GrpolungSrcifcn (ranfet SWtfponare in bie Heimatg verwanbt
werben.

©ie gcfammelten 3ahveSbciträge für bie «Wiffion Riegen
nach bem Sericpt pro 1863 nwbt gani auf 8000 Iplr.,

7000 5plr. RoRen auS ber ©ogner’fcpcn HmterlaRenfcpaft unb
auö bem ©erlauf ber niciR von ipm verfugten Schriften, fo
wie beS «WifRonSblatteS, welcpcS monatlich unter bem Warnen
»©ie Sicne auf bent WlifRonSfelbe« im SclbR • ©erlagt beS
WtifRonS- unb (>rauen-Äranfcn-©creinS 3U Scrlin erfepemt.

3«r Unterhaltung btt SWifRonSRationen unter bcu inbuS
unb KolS babcii von ben etwa 15,000 Xglr. 3ahrc8tin(unftcn
im 3ab« 1863 nur 8000 S.blt. verwanbt werben (önnen, weil

baS Uebrigc für bie StuSbilbung ber «WifRonS 3öglinge , für
bie Grsitgung bet auS ffnbicn 3ugefanbten Äinber ber «WifRo-
nare, unb 3ur Unterhaltung unb gfortfe&ung beS SucpganbelS
crforberlicb war.

Wcue lunRwiffenfcpaf tlicpe Kerfe pteugifepet
Slutorcn.

VII. Silber auS bet neueren ÄunRgcfcpithte von
Slnton Springer, ©onn, bei 2lbolpg SWarcus 1867.

©aS unter bieftm iitcl veröffentlichte Such entgalt segn
Uluffäge funRgelchicgtlichen 3ugaltS, von benen brei bereits (in

türjerer Raffung) burch ben ©rud betannt geworben waren,
bie übrigen aus öffentlichen ©orträgen entRanbcn Rnb. ©ie

©cgcnRänbe finb bem Scitraum von ben Slnfängen ber mittel-

alterlichen KunR biS 3U ben heutigen ÄunRbc|trcbungen ent-

nommen, unb ohne eine eigentliche 3ufatnmenbängenbc ©at-
Rellung ber gefcpichtlichcn Gntwicfclung geben 3U wollen ober $u
(önnen, berühren bie 3tpn Gffaps alle wcfentlicptn Höpcnpuntte
bcrfclben, von benen auS ein freier Umblicf auf bie 3unäcpR
liegenben (ultur- unb (unRgefchichtltchcn Grfcpeinungen Rep. er-

öffnet unb gewiffermagen bie innetlicpRen GnlwicfelungSmotive,
btc von einem Stabium 311m anbtten hinüber führen unb
weitertreiben, Rep bem Sluge barbieten.

©ie beiben erRen Sluffäje Rnb bei entgegengefegter

?enbett3 einet bie Grgänsuna beS anbtren. »©aS Wach-
leben ber Slntife im Kittelalter

*

nennt Rep bet

erRe; er will ben WacpweiS führen, »bag bie Slntife niemals,

am wcnigRen in ben angeblich fcplimmRen Seiten ber mittel-

alterlichen Sarbarei aufgepört pat, einen nadpaltigen Ginflug

auf bie (ünRlerifcpe ^JpantaRc 3U üben.» ©er Serfaffer «igt bie

Slnlepnung an bie Slntife in ben cinjelnen KünRcn, nichtfowopt

an vereitelten ©eifpielen, alS an qan3cn Wichtungen. Gr er-

wähnt bie vielfache ©enugung antifer Kunftwerte, fclbR 3um
©icnRe ber Kirche (©emtnen an ©erdigen u. f. w.), unb bie

©cregrung für bitfelbcn, er führt bie mittelalterlichen Watur-
fabeln auf antife Duellen 3urücf, unb leitet gerabtju ben ©lau-
ben an bie 3uuberfraft fcet ©emmeit auS ber ppantaRifepen

©ewunberunq antifer gefchmttcncr Steine ab. Sluch mit-

telalterliche KunR • Urtpeile beRätigen baS ©organbenftin
beS SinncS für bie antife Schönheit unb btc mittel-

alterliche Sage vom Sauberer ©trgiliuS, beren SluSgangS-

pund in wirflitg vorbanbenen KunRwerfen gefuept werben
nuig, wirb 31t einem Stugmg für baS Wachleben ber Slntife im
SWittelaltcr. ©er ©erfaRer betont fobann bic von ber unfngen
ga»3 vetfepiebene Slrt beS ScrpältniffeS 3ur Slntife im Wlittel-

alter. ©iejcS fagte Re burcpauS naiv unb unmittelbar/ wir
biRorifch-fritifch. SllS eine notbwenbige Gtgän3ung biefer (Erörte-

rung wirb fcplieglicp bie mittelalterliche ©agontenpocRe perbti-

B
ogen, beten WaturRnn unb voflfonimen antifer ©pparat ben

fort unb fort crgaltenbcn Sinn für bie 2lnf<pauung beS

SUtertpumS beweiR.
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Sfacb folthrn Darlegungen ijt «8 für bcn ©erfaffer eine

Unmöglidtfeit, bie Borficllung »on btt Dtenniffance at$ einer

ffiieberentbecfung unb bewußten SlaCbbilbung ber Sntife gelten

3U laffen, €5« jweite Sffai) übet »bic Snfäng« ber Die*

naiflance in 3talien « fuebt fcaber biefe Snftcht ju wibcrlegcn.

3n einem anbeten Kuffag: »DtapbndS DiSputa unb
©ebuie von Stbcn« bcbanbclt bet SSerfafirt bie Schwierige

unb oft oentilirte DeuiungSfragt ienct beiben berühmten Silber.

€t tritt ber Snficbt entgegen, welche biefe greSren ju gemalten

©efihiebten ber ibeolögie unb bet Sbüofobbw machen null.

Der fedjftc ®ffax> : »Der altbeutfcbe £otjf<hnitt unb
ftupftrfiicb* bcjwccft, bie fuiturgeiCbicbtUcbe unb fünßietiicbe

Sebeutung ber »croielfälhgcnben ftünßc in'S rechte Sicht ju

fegen, ©ce finb alS Srgänjung ber maienfehen ‘Igattgteit auf*

jufaffen unb beutfdjc, wie aualänbißhe Seitgcnojjen erfannten

tn ihren ©cböpfuitgen ben reinfien SuSbtucf ber beutfdjcn Sban*
tafle, btren ©einet gerabe b‘« feine ©renjen weit bmauögerütft

bat. 3n feinet anbern ftunßgattung Ift bie fperfönlicbteit beb

ftünßlrrS fo maßgebenb; biefet perjonluhe £ug aber, welcher

bie -t>oLafdpnittc unb ftupferßiche burebroegt, gilt bem Sctfaffet

nl$ bie »abre Offenbarung be« 3ftenaiffance*®eißcS.

Sinb in ben legten betben Suffähen fruchtbare fficfichtS*

tounfte für bie italtefiifche unb beutle ftunß beS 16. 3a^r*

punbertS eröffnet, fo leijlet bet folgenbe ßebente »Dt cm«
branbt unb feine ©enoffen* baffelbe für bie boüänbijctje

ftunß be8 17. 3abrbunbert8. 3br Sufammenbana mit ben

groben politifchen Grlebniffen fees fianbeS unb SolfeS unb bie

notbwenbige Segrünbung ihrer SnfchauungSwetfc im Sbarafter

ber Station wirb in fcplagcnbcr Stt naebgewiejen.

3m achten effap: »Der Dtooocoftpl«, weift bet Ser*

faffer bie (Sntfiebuug ber Souboirfunft beS 18. 3abrbunbcrtö

auS ber Dtcnaifiancefunft in bet eigentbümlicben ©eftaltung

bet legteren in gtanfreieb in Serbittbung mit ben aUgcmei*

nen gujlänben nach, unb legt ihre Sotjügc auSrinanber.

Such wte ffd) unter ihrer §errfcbaft ber ihr gana btlerogene

»flatTtfehe 3opf« oorbereitetc unb oorberciten tonnte, ber fie

fcpließtitb ganj ju oetbrängen unb abjulöfen beflimmt war,

wirb bureb eine forgfältigc Seobaebtung aller gleichseitigen geifti*

gen ©trßmungen begreiflich.

©it biefer (laffiitbc Qopf fich in ben neunjiger 3abrcn beS

»origen 3abrbunbctt$ ocranberte unb geftaltete, jeigt ber neunte

Suficij}: »Die ftunß wäbrenb ber franjöiifchcn Dievo«
lution«, ber bie Äunft mitten in bem ciuS ben unmittclbarften

unb oielfeitigften fiebcnSäußcrungen ber Seit jufammengefegten

leineSroegS erfreuliCben gettbilbc barflellt.

Der legte Sffap, einer ber fcebcutenbften, fcbilbcrt unb frt*

tifirt »bie Siege unb 3 iele bet gegenwärtigen Äunft.«

Su$ bem Steuen SRufeum in Serltn.

SmSingang aum ftreppenbnufe im Dienen SJtufcum befinbet

fid? eine bet griedjiidj-tömifcben ftunßperiobe ungehörige Star*
marftatue, ber Stil, welche unter fieoX.nape beiberftirthe Santa

Maria sopra Minerva gefunben wutbe. Sn bcrfclben ©teile finb ju
oerfebicbenen feiten noch mehrere anbere DarßcU ungen egppti*

ftbet ©cgenftdnbe unb egpptifdjcn ober egqptifmnfcen ©tub ge*

^nben, woraus man nut Stecht folgert, baf bort ber 3p*
Tempel geftanben habe. <£su©tatuc würbe unter Clemens Xiv.

in ben Satifan gefegt unb halb barauf »on Eabpar ©ibilla

rejtaurirt. 2)ie (Srganjungen am Stil felbft finb unbebeutenb;

wir heben nut bie Singer ber rechten §anb mit ben herab*

bängenben Sehren, beren ©pigen aber alt finb, heroor; um fo

bebeutenber aber finb bir an ben ftinbern, beren öberförpet

burchfidngig neu ijt, jum ‘iheil aber noch mehr. £ic genaue
Setracbtiing bcS ©pp^bguifcs lügt an ber Serfchiebcnheit ber

öberfldche bie reftaurirten Ibcilc bcutlidh erfennen, weswegen
wir nidjt näber in’S Detail emgeben. £>ie Dtidbtigfeit btt tHe*

ftauration ift im (Sinjtlncn nicht a« garantiren, hoch finb bie

SSofioc, bie bcn Äinbtrn gegeben, nicht ohne Snmuth-
®er Siulßofi» bet nach ber ©röjte unb Sebeutung beS

StromeS, ben et oertritt, nur in mächtigen gormen bargeftcllt

werben tonnte, lehnt fich an eine ©Phinr, bas ©pmbol Stgpp*
tenS. 3n ber ßinfen hült et ein mit »lumen unb grüßten

S"'lte# güllhom, in ber SRechten bic Sehren, bie ©oben fcincS

tbaren SBafferS. Sn bem fpigen <Snbe beS güllhornS
fprubelt unter bem ©ewanb beroor — eine Snfpit*
lung auf ben oerhorgenen Utfprung bet StilaueUen —
ftin Söaffer unb erfliegt fleh über bie ganje SöafiS. 3»
ben ftinbern, bie ihn umgeben, hoben wir nach Scrichttn bet

Sltcn bie tuen ftineS SBachSthumS m erfennen; ber ftünfllet

hat bieS auch babutch anjubeuten gejucht, baf bie ftleinen in

aümaUgem ßinauffteigen bargejteQt finb. 3hrt 3ahl 16 he*

jeichnet bie höchfte Steigung beS StUS, ihre Snorbnung war
oon jtlbft burdh bie finge beS glufgotteS auf feiner oicrtdftgen

fBafiS gegeben. 3n ben Icttgelaffenen ©inftln jut Dtedhtcn unb

Cinfen niu|ten fich bichtere ©ruppen oon ftinbern bilben , bie

jur Sfechten fich an btt ©Phinr unb bem güllhotn hinauf*
aiehen biS ju jenem oben im guflhorn befinbluben, baS nach
ber jebenfaüS hübfchtn 3bee beS DleftauratorS in bet ruhigen
Cjuvcrfuht, ben höchften ffMag erreicht ju haben, auf bie übrigen

binabfiebt. Die ftinbergtuppc ImtS fpielt mit einem ftrofobill,

bie mittlere auS 3weicn bejlchcnbe mit einem 3chntumon,
baS DJlienc macht, feine gembfehaft gegen baS ftrofobill

ju betbätigen, unb am rechten Srnt unb ©ein fieigen bie

übrigen hinauf, fo tag bie ganac foloffale, ©efialt ringS oon
lufiigeni fitbtti eingefcbloffen ifi, bag aber nur wie leichte ©ei-
len ben gewaltigen ©ott umfpielt, ohne feine majefiätifebe ©ir*
fung ju bcein trächtigen.

•Die Statue war fo aufgefiellt , bag fie umgangen werben
fonnte. DaS geigt bie Safiö , bie an brei ©eiten mit SteliefS

ocrjiert ift, weihe baS in ber Statue Sngebeutetc gleiehfam er*

gän3tn, inbem fie bie räthfeihaften Sewobner beS StitS in an*

jchaulicbcr ©ttfe fchilbtrn. Stur bie ©orberifitc enthält feinen

erheblichen Dtelieffchmuef, bet hier nicht jut ©eltung gefommen
fein würbe.

©on ber linftn Seite herumgehenb erblicfen wir in meh-
reren ©ruppen ben ftampf beS StilpferbcS mit bem ftrofobill,

bajwifchen bic .florcbatjnUdje ©efialt beS S^iS, bann in ©arten
baS ä'otrgetihafk fomifehe ©cfchlecht ber ^3pgniäen unb enblich

an bet rechten liefe, atS frieMidgen Schlug nach bem SCbrecfen
unb Ungetümen, bie ber glug in fich birgt, ruhig am Ufer
wtibenbe ftühc.

es ifi baS fchönfie Silb eines gluggotteS, baS unS auS
bem Slterthum erhalten, unb bah« oorjüglich geeignet, bie

fünfilerifcbc Suffafiung biefer ©efen tu oergegenwärtigen, bit

überall baoon auSgeht, bag ber gluggott nicht alS ein oon
feinem eirment freies, fonbern an ihm haftenbeS ©efen gebacht

würbe. Daher bie gleiehfam malt unb fehwer gelagerte Stel-

lung, btt man bic llnmöglichfcit beS SufflehtnS anfteht, baher
bie weichen gotnien, baS fiicgenfcc §aat unb ein gewifier fehn*

füehtiger Susbrucf im ©cftcht, eine eigentümlich weiche ©tim*
mutig, bet unfiäten ©ewegung ber giuthen entfprechcnb.

gufammen mit biefer Statue wutbe eint in ben SSlaagtn,

im Dllarmor, in ber Gompofition unb im ©til burchauS über*

einfiimmenbe Statue beS $iberfitome8 aufgefunben, bie bem
Stil gegenüber, etwa am Umgang beS §eüigtbumS, aufgefiellt

S
ewcfen ftin wirb. Die alte unb neue £eimatb bet 3P war
i ihnen angebcutet.

3« ber 3eitbcfiimmung ber Statue wirb utan, nachJJrof.
Dr. gritberichS, befien ©erf über bie »©iipöabgüffc im Steuen
SJtufeum« wir biefe ©titibeilungen entlehnt haben, nut jwt*

fchen aweiipftiobtn febwanten fönnen, iwifcbcn ber alcjanbri*

mfcbcit unb befien römlfcben 3«ü/ unb in ber ‘Jbat hohm
btibe Snfichtfn ihre ffiertreter gefunben. UnS oeranlaft bit

groge Hebereinftimmung mit bem jebenfaüS röntifeben 3;ih«
eint glcichjeitige €ntfiehung btibtt für baS ©ahtjehrinUChett
ju halten.

©arte, 15. Sufluft. (<Stonate>€hronit.) SBic bereit« gctntlbci,

batte ber Äaifftlicte $of für bit etfeen Sommeruionatt feinen

fäinnitlicbc SKinifier an bae ^oftager, um unter bem ©täfebium be*
ftaifer« eine ©eratbung au hatten, wäbrenb ein jweiieij ©tat biefer

felbft nach bct£aupi|labr fam, worauf benn bet 'Diinißenall) wie üblich

in ben Suiltrieen ftattfanb. Der ftaifer fowobi wie bie ftaifttin in*

terefferten fich lebhaft für bit unter btt fieitung be« 3ngenleut»
Subouo »orgtnommtne ©obrung Heiner arteßfeher ©runnen, f. g.
puits i»«iaut*nca

, weiche, cheil« auf bem gelbe, tgeii« im ©a(bc an-
gelegt, feben ba« Sefultat agtbtn haben, ber an SBofler febt

armen ©tgtnb folchc« in reicher SDtcnge ju »erfchajftn. ütueb bie

Srbeiten, weicht jum ©aue eine« ben ©alb burebfamtibtnben Squa*
butt« oorgtnommen werben, ber bie SBaffer be« glügehen* ©annt
auf bic D«be ber ©ariftr ©orßabt SRonttougt führen foü , würben
»on jjhwn ©tajeßäten wieberboit beßchtigt

Sm 19. 3uii um 10 Ubr ©torgeu« »erlieg fcrrftaiftr, in ©egtei-

tung feiner Sbjutanten, bet ©tnträle »on ©eoilte unb »on ßepic, feine«

©lailmtißrt« (grafen ©a»iUier«i jweier Orbonnanj » Offijiere, feine«

ftabinet«chtf« Gonti unb feint« ©rioaifecretair« ©ietri, ba« ©cbloic »on
gontainefcteau , um ßcb mitteiß btt eifenbahn nach bem in ben So*
gefen hetegenen flurorte ©iombicre« ju begeben , wo er be« 2tbenb«
gegen 7 Upr eintraf. Suf befonbere ©itte btt ©thörben »on Srope«
unb Chaumont batte bet Raifer bit biefe ©täbte berührenbe (Eifenbabn-

tinie cingefcblagen , ohne jeboeb auf bcn ©ahnhäfm einen offijieütn

(Empfang ju geßatten.

Die flaifetin, welche mH bem flaiferlichtn ©rinjen in gontainehleau
lurücfgebiieben war, fam aut 25. 3u!i unb auch am 1. Suguß nach
©ari« , um brn Sorßg im SRinißerratbe ju führen. Kai ©renbt*

a be« {Welten Sonfeil« fuhr 3h” SWajeflät, »on ber ©rinjefßn
)i(bc begleitet , nach St. Denis, wo bie beiben hoben Damrn in

ber bottigen (Erjiebung«*Snßa(t für Sachter »on militärifcben Wittern

bet (Ehrenlegion bet geierlichfeit einer ©reieuertheilung beiwohnten,
unb fehtte noch an brmfethen Shenh bireft nach gontainehleau jutücf.
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3n ©lombiireS, tvobin bl« Rnroefcnb«» te8 ÄaiferS Bategäg« ou8
allen ‘Xbrilen granfreicba aejogtn fjattf r lebte brrfeibc brr ©liege feiner

©cfunbbcit. tscbon um , Ubr tcs ©lorgens mar 6«. ©faiedät in

bürgerlidjcr Hleibung unb geroäbnlicb nur in ©cfellfcbaft «in«8 eingigen

£errn von feinem ©«folge , auf bcr öffentlichen ©tomcnabc angutref»

fett. Smueiien mach» et auch meliere Rusfluge, ml« j. B. mn
‘29. 3uli rinfn foichen natb bcr »'genannten ©tblud)t, einen on 1500'

gug über bet ©tcercSfläcbc btlfamm ©cbirgsiattel b«r ©egefen, »on
roritbem fleh «i»c praebtuoUe RuBflebt in’s Rbeintbal unb auf bi«

gegenüberliegmben $Sb«i>äüge b«8 ©cbroarjroalbee bnrbidd.
S« Haifer empfing roabrenb feine« RufentbaltrS in ©iontbiereS

bi« Bebärben J>cr SepartementB ©ogefen unb Dberrbein unb
mahnte «in«m ©tbügenfedc btr fr»ncs-tireurs des Vom» b«8 Ran»
tonS Remiremont bei. Rad; Beentigung feiner Batefur »erlieg er

©fombiercS in bcr grüb« t«8 8. Ruguft, um auf berfdbeit (Sifen*

babnlinie bie Rüdreife nad> gontaineblcau anjutrden. Siesmal
fanb febod) auf beut Bahnhof« von fj.topeä ein offizieller Empfang
ber Bebürten datt, roobet btr Bürgermeiper biefet ©tabt eine Sin*

fprad)« an ge. ©tajeftät richtete, in ber er b«vorbob, reie febr £anbet,
Tiibufirie unb Rtferbau ber gegnungen teS fjriefce ne bebürftig feien.

Ser Staifer enviberte hierauf bie Im ©taatfl-Rngeigcr feiner Beit mit»

getbeilten ©Sorte, mellte bie Rnroefenbcn mit bein breifacben Ruf:
|

«8 lebe ber Haifer! aufnabmen. Racb lurgcr Rad unb Ginnabm«
ein«8 grübdüefs beflieg ge. ©tajedät gegen halb brei Ubr ivicber ben

©Sagen unb traf etwa nach fünf Ubr in gontaineblcau ein.

©epern Tarn ber gefammte v°f natb ©aris, um ber großen
Siruppenfcbau, melcbe alljabriid) an bem bes Haifcro Namenetage vor»

bergebenben sage afcgelialten ju iverben pflegt, beiguroobnen. 3" .

früheren 3 flbrcn fanb biefelte pets auf bem SWartfetbe patt, ba von
beinfelben bie Ueberrcfie ber 3"SuÜric • Rusdcllung jeboib noib nicht

PoUpänbig verfebmunben finb,' fo mürben in biefem 3abrc bet £in»
;

tracbteplag unb bie clbfäifcben gelber bafür gercahlt, mobin fiel) von •

©tittag ab bie Regimenter mit flingenbem Spiel begaben.

(£8 maren baiu 105 Bataillone 3»fanterie auegenirft, movon 51

von ber Rationalgarbe, ‘25 von ber Haif«licbcn ©arte unb 29 vom
erflen RrmrccorpS; 37 Sibmabrcncn Kavallerie, movon 3 von ber

Nationalgarbr, 10 von brr ©aebe unb 24 von bcr Pinie; enblicb

20 fabrenbe Batterien, movon 12 von ber ©arbe unb 8 von bcr

Pinie, gämmtlitbe sruppen ftanben unter bem Oberbefehle b«8
©iatfcbalis Ganrobcr», bie Raitonalgarbe mürbe vom ©cncral
©trilinri befebiigt, bie ©arbe vom ©larfcball Reguaulb bc gaint»
3«nn b Slngelv unb bie gefammte Reiterei vom ©cncral ©rafen
©tonlebeüo. fturg Vor erd Ubr erftbien, in Begleitung}, eini-

ger Samen ihres ©aladcs, bie itaiferiu unb menige ©trauten
natb ihr btr Haifer in ©tnerals • Uniform ju ©frrbe an bcr

Spigc eine# glänjenben gtabcS. Rechts von ihm ritt ber Haifer»

lieh« ©ring, gcfd)müdt mit betn grogen Banbc ber GbrenOegion,
unb im ©tave bie ©tarfdjälie Kiel, Ranbott, bie ©cncralc bu
gailh)

,
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bala unb mebme anbere ftembe jDfftjicre. Ser Haifer ritt lang-

fam bie Pinie ber Sruppcn entlang bis tum gtemüogen, umritt ben»

leiben unb lehrte bann im 'iraüc jurutf, um ncbjt feinem gtabt
gegenüber ber Haiferin gteliung ju nehmen, tvorauf bas Seßle
fämmtlitter Sruppcn begann, meltbes viS halb feebs Ubr bauerte.

Slacb Seenbigung ber Revue beauftragte ber Haifer ben ©iarftbaU •

daurobert, ben snippen in einem sageSbefeblc feine Sufricbcnbdt mit
ibtem RuSfebm unb ibrer valtuitg funb ju geben, vetite bat Claris

fein geflgemanb angejogett, um baS RamenSfefl beS Haifers ju feiern.

Sie »oulevarbS unb jpauptßrafen ßnb mit gähnen unb üöappen»
fdjilbern reitblitb »erjictt unb feit bem ftüben SWorgcn flrömt bie länb»

liebe SJeoöllentng ftbaarenmtife in bie Stabt, um ben Rnbliit ber

gtogen güuminaticn unb beS gcumverfs ju geniegen.

©dt dnbt beS vorigen ©lonatS ßnb autb bi« beiben Hämmern,
bet gefejgebenbe Hörpcr am 28jlen unb ber Senat am 30. 3uli ge»

fdilonen tvorben. Sie voTauSgegattgene geffton tvar bie längilr, mrltbe

feit Segrünbung bes jroeiten HaiferreitbS ftattgefunben bat, ba biefdbc

am 18. Ropeinber 1867 erönnet trurbe unb bie Rbgeorbneten bet

jmdlcn Hammer uitbt tveniger alS 141 öffentliche Sigungen gehalten

babett, tvovott 27 bem igreggdebc, 17 ber Vorlage über bie £ccreS»

Reorganifation, 8 bem ©efeje Uber baS äfcrfammlungSretbt unb 2G
ben ginanigefegcit (©ubget unb Rnleibd gemibmet maren. 9 Sigutt»

gen mürben von ber 3ntcrpellation8 • Sebatte über bie bfonomiftbc
Page bes PanbeS auSgcfüQt. 3um erflen ©iale feit 1852 erfibitnen

fämmllicbc ©dnifttr, mit Rusnabme brS ©tan'dialis ©eiOant, ©d»
niflcrS beS Haiftrliiben ^aufeS unb ber ftbönen Hunde, petfönlilb mr
©ertbdbigung ibrer betreffenben Subgets vor ber Hammer. SÖei de»
Srtcrung beS HriegSbubgdS tvurbe pon bem Seputirten ©lai8*©ejoin
bie grage einer dnbdtlitben Unifomtirung für biesruppen angeregt, mo»
rauf ©larftbail Riel ermieberte, bag et felbfl ein greunb berfelben fei, bag
aber mit berfelben niept porgegangeit merben tonne, bevor nicht alle

vorbanbenen iuebvorrritbe unb aud) bie nod) in Ruftrag gegebenen
voiidänbig aufgehrautbt feien. 3n bet ©igung vom 15. 3uii beflag»
ten pcb bie Slbgeorbnetcn fUeilctau unb Sldjiae gubinal über bie Öe»
fibränfungen, mtltben bie sertainS rings um btc SefedigungSmaurr
von ©ans im militairiftben 3ntereffc unterrcorfen finb, botb murce ibnen
bie Rntmort, bag bi«8 ein notbmenbigcS Uebd unb für baffdbc
feine Slbbülfe möglitb fcL SJejügliib bes ilerivatlungSfvfienteS in ber
algerifditn Hoionic regten bie ©iitglieber bcr Oppojltton, PanjuinaiS
unb 3- gavr« eine dngebtnb« Sebatte an, in mcldjer bribt bi« Ratg*
tbeile ber ©dlitalrvenvaltung ju betonen fudjtcn unb ben Rn trag

dellten, bicfelbe in allen Sideiften, roo fit notb bedebb aufjubcbtti
unb bttrtb eine divilvcrmaitung ju erfegen. 3&t Rnirag mürbe in»

teilen nicht nur Vom RriegSminidcr, fonbern aud) von bem Rbgeorb»
neten Sbaron ^Jrröme Saotb befäinpft unb bei ber Rbftimmung mit
184 gegen 21 Stimmen abgclebnt.

Sw ©cueralbebatte über ben dtat beS Untertt*ISminifletium8
3ules ©irnon eine längere Rebe, morin er vtrfchiebene Stvdge b«8-

lelben einet Hritif unteneg unb auch gegen bi« ©etfon bcS ©fcniflerS

poiemifirte. Ser ©dniftec Suruv beflagtc in feiner Rntroort bas
dinbringen ber HJolitif in bas gefammte getdige unb literarifcbe Peben
ber Ration, tvobureb baS Rivrau beffeiben berabgebrüeft merbe. Seim
SPubget bcS UntmicbtSminideriumS mürben von bet Hammer jmei
Rmenbements angenommen, bie beibe babin gingen, bie Sejeicbnung
ber »Pebrfanicl für flaeifcfce ©praebe unb Siteratur* am College de
F-rnice einfacb in: »für fiavifebe ©pracben unb Plteraturen* abjuänbern,
mie baS eine Rmcnbement beanlraate, ober in: »für vetgldcbnibc
Hunb« btr fiaoifefcen ©pracben unb Literaturen« nach bem Rntrage
bes anbeten. Sa beibe angenommen mürben, fo id bem SHinidet bc«

SPabt jmifeben ben beiben neuen )üejeicbmengen anheim gedtUt.

S3ri ber öeratbung bt6 SlubgetS für baS Bauten», Refetbau- unb
^anbelcminifitdnm mürbe von einigen Rbgeorbneten über bie Hon»
turren) gellagt, tvclcbe baS neu angelegte gdfiaibtbaue in ber fgjariftr

©ordabt 1 b \ ilcttc , mit feinem grogartigen ©ich» unb gieifcbmatlfe,

bem ehemals berühmten ©larKe von ©oijfv mache, von anberen
über bie Ronlurrenj ber orbinairen fpanifcbtn SÖJeine mit ben franjä-

flfehen in ben fübficten SepartementS. SaS legte jur ©trbanblung
lonnnenbe Bubget tvar baS b«S ©dnifteriums bes Haifetlichen Ranfts
unb ber febönen Hunde, ^ier führte junäcbd ber Seputirte ©elietan
Btfcbmerbe, bag jene 2beai«rbirefloren, rodete ©taatsiubventionen er»

ballen, nidjt ben ihnen bnmit auferiegttn Bebingungen noebfämen,
fonbetu da» llafdfdic ©tücle aufjufübren, einzig ihre flaffen»3ntcre$Teit

im Rüge batten; bie Seputirten ©lant unb 3“*«b gavre feblofjm
ficb untre einigen ©otbebalten ihnen an. Ser Scputfrte ©urroult
liagte barauf über bie natb feiner ©ieitmng mangelhafte Pebrmetbobe
beo Gonfervatoriums für ©tufil; fcblieglidb ergriff ©cQctan rnicber

baS äPort, um ben SPunfcb anSjufprccben, bag bem ©ublilum bi«

Beitügung ber daatlicbcn Rrcbive mehr als bisher crleitbtert tver-

ben nu'gc.

Bei bcr drärierung einiger jurücfgedeQter Hapitei beS
gtnanj • ©dnideriumS frttifirtc Baron ©ango in einer ringe»

benben Rebe ben tedmifeben unb abtninidratioen Belrieb ber Sa»
bafe» unb ©ulvennanufaltur, trähtenb ©eUdan fich jum Rnmalt
btr Keinen itabalsucrtäufcv machte, melchc bureb bie Grrid)tung eine«

daatlicbcn ©crtaufS • BüteauS im ©ranb §oiel dinbufe erieiben.

Seit 3nbalt beiber Reben bet&mpfte ber namentlitb int sabafefatbc
als eine brfonber« Rutorität geltcnbc ©eettonSpräftbent bes ©taatS»
ratbeS ven Oavenen. Ru bem ©efege über bie ©tittel unb BJege maren
81 ©erbeiierungSantrage gefteltt tvorben, bie jutndd «Ine drlritbterung

in ber Bedcuenmg von Potaiinbudrie im Rüge batten, bie meiden
mürben von ihren Urhebern frdmiOig juritdgejogen, roäbrtnb baS
£aus alle anberen vermarf. 3n ber ©igung vom 24. unb 25. lam
enbticb bie fo lange febtoebenbe Rngdegenbeit einer dntfebäbigung für
bi« gnbaber bet me(ttanif(bcn Sbligationen jur ©erbanMutig. Racb
bem ©orfebtage bec Regierung foiit« hierfür eine ©unrnte »on 3 ©tili,

granfen breiprojentiger Rente jur ©errcenbung gelangen, roridjc

ibeem Hapitaiemertbe nach ungefähr betn Betrage gleicbtam, ben Me
franjöfifcbe Regierung von ber ebetnaltgen tnerilanifcbcn abftbläglicb

ibrer verftbiebenen gorberungen erhalten batte; bie Bubgctlommiffion
batte iebotb beantragt, jene ©unmu aus Billigfriisgrünbcn auf
1 ©tillionen ju erhoben unb bie Regierung hatte ftcb biefem Rn»
trage angefebloffeu. Ruth bie Hammer nahm benfelbcn natb
einer «regten Sebatte, an tveicber ficb namentlich bie Seputirten Ber»
ged 3- gavre unb ber ©taatSmiulder Roub« bdbeiligten, mit 143
gegen 50 Stimmen an. Ser legte , aber nicht ber umviebtigde SbfH
ber flnatnieüen ©orlagett betraf bit Rnlribe, b«en Betrag urfprüng»

lieb auf 440 ©riUioncn netto beredmet, bureb dn Hotnpromig bcr

Regitruiig mit ber Bubget • Homtniffion auf 429 ©lillionen Hapital
unb 21 ©dliioncn RegociationSfodcu fedgefegt roorben tvar. Sie Rn»
leib« mürbe mit 212 gegen IG Stimmen genehmigt.

Ser Senat folgte mit feinen Boten benrn ber jrceilen Hamm«
auf bem guge nach, ohne bag bie ihm uorgriegten ©efege ju btfonbe-

ren Schatten Rniag gegeben hätten. Unter ben von ihm beratbenen

©etitionen maren jmel von b«wnagenber SBithtigfeit Beibe bejogen

ficb auf bie vielerörtert« grage beS dabiifcben Octroi. Sie erdere v«»
langte bie Amabfegung btefer Rbgabe auf SlBcin auf bie Hälfte ihre«

feitberigen SageS unb tvar von btr Hommiffion gut Uebermeifung an
bit Regierung cmpfobieit tvorben; ber RtgierungSlommiffär, Staatsrath
ipopital, trat jebotb in einer längeren Rebe biefem ©erlangen ent»

argen, intern er vcrnebmlitb betonte, bag feit 1862 bet SBetnoltrot

Stets btr gleiche geblieben fei unb ferner, bag roebet bie däbtifebe ©er»
maitung noch btt Regierung fonnten in t« Page fielen, auf bie ihnen
barauS entfpringenbe Rnnabmc gu veegidjten; fo mürbe benn bie

SageSorbnung angenommen. Sic .weit« bcr ©ctitionen rührte von
ben ©ertTetem bcr ©roginbndrie in ber annerirten Bannmeile von
Baris ber, unb verlangte im SBefentlitben, bag ihnen bie bisherigen

dricicbterungcn für ben ©etbrautb von Robmatnialien, melcbe tut

3abrc 1870 rccgfaUen foOcn, noch für eine läng«« Reibe von 3abren
gugefinnbcn mürben, din lehr grünblicber, bie etnfcblägige ffiefeggebung

VoBlommtn erfcbäpftnber Bcricbt b«S Senators Ouentin Baucbarb bt*

antragte Uebermeifung ber ©ctition an bie ©linider b«S 3nnern, bet
ginanjen unb bcS Mantels, melcbe von ©licbtl dbevali« unterdügt
unb von b« Regierung nicht brläutpft, vom Senate auch au8gt*
fprotbtn mürbe.

8»d 'iage nach ©tblug b« legislativen ©efdon enthielt b«
»©loniteur« febon baS minlderielle Sefret üb« bie dinjdinungen
auf bie neue ©taats-Rnlcibe, für mdcb« b« Sxrtnin vom 6. bi8 gum
13. b. ©US. auSgcfcbrieben mürbe.
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3nbalt8»Berjeiepni?: Bieu|if(pe gfäbtcwappen — Eit boitfcfic Gtnftalfrnft. — UcfHtfirtjt btt Etotbmünje», welche lodbitnb brr Be*
[agetunq preufifcher gefangen auggegeben worben finb. — Eit vrciififrtjcn 'Bäbtt am rechten Otpeiniifer. (II.) — Eit XLYI. Runft*
SukfleUung btt Rdniglichen Slfabemie btt Äünfit.

{ßteufifepe S täbtewappen.

I. Berlin,
bUHauptftabt fccS preufifcpen Staate«
unb crfle Kefibctii be? Röntg?, befianb

urfptünglidj au? jtuti Crtfdbaften,

Berlin unb Rein, bic in vcrfcpicbenen,
|

burep bit Spree non cinanbet getrenn-
[

ten Territorien, bem Barnim unb bttn
j

Tcltoro, lagen. Gl idjeint, baf teibe
f

burep bie btanbcnluirgifcpen Blarf-

grafen Johann unb Otto um 1232 ju

beutfepen Stätten erboten würben;
utfunöliip wirb bie Stabt Äöln im

3apre 1237, Berlin 1244 jum crflen SDlale genaitnt. Jctc bet

beiben Stäbte bilbetc ein fetbflänbig atgcicploffene? ©emeinbe-

wtfen, unb jwnr überragte Berlin von Anfang an burd;

Hufenjapl, burep fein Eiktcrlaglrcdjt unb antere Borjüge bie

Sebweilerftabt bei 'Beitem, biö 1307 mit lantebbcrrlidjer ©e-

nebmigung bie beiten Orte ju einer Stabt unter gemein-

fcpaftlieper Berwnltung verbunben würben. Sluf Einbringen

eineb T&ciicS bet Bürgerfepaft flelltc Surfürfl griebriep II. bie

Trennung ber Stäbte wieberum ber (1442); arinlctcb erbaute er

an ber EBafferfcite fcce bcutigen ftdnigtteben sscplopc? eine fcfle

Burg, in welche er 1451 feinen EBopnfif von fccm bi?ber bc*

nulten Höpen Haufe in ber Rlvflctflrafe (jefjt Sagerbau?) ver-

legte. Seitbem verweilten bie 2anbc?bcrten immer häufiger

in »Rolu an ber Spree«, welche? feit bet SBiebctcrwerbung ber

Stcunmrr jicmliep lin SL'üttelpunftc bc? Rurfürftentpum? unb
habet für bie 2a»»be?ver»valtung bequemer gelegen war, alb bic

in früberen 3abrbunbcrleu vorgejogenen Skftbenjen ber Ent-

warf. Eicfelbe centrale 2agr bltcb auep ba, al? ber Staat ft<p

vergtöferte; beim ber Slulbcbmmg na* jJtorbofien (fßrtufei»,

Bommcrn) entfpmep febeSntal eine ähnliche (Erweiterung nach

Sübwcftc» ((Eleve, Blarr, Btlnben, SRagbeburg); unb io ge-

ftaltetc fiep allmählich ÄÖln-Berlin, namentlich feitbcm Rutfürfl

3eacpim 11. ein fiatflicPcö Sdjleft an bie Stelle ber Burg Rur*

fürft griebriep? li. gefeit batte, tum BUttelpuntte ber gefammten

Staatblcitung unb mm fefkn SBobnfigc ber Hetrfcptv EiircP

bic 'Befestigung bc? fturfürfkn J>rtctvid; EBupflm trat eine

britte Stabt, nxt Berber«, puijit; noep unter betfrlben Sie*

gicriing entftanb ju beiben Setten ber »Cinben* bie »Sleuöabt«

ober »Eorotbcenftatt* SRacptctn bann Rönig griebriep I. bie

»griebridjlfiatt« gefepaffen batte, vereinigte er im flviEirc 1709

bicfe fünf Stäbte, von teilen jebe bi? baptn ihre betontere Rom*
munal-Bcrwaltung gehabt batte, jur Römglictcn Haupt* unb !

{Rejibenjßabt Berlin.
Ea? älteftc Stabtfiegrt beb alten 'Berlin <un? befannt »n

einem Slbbrucfc au? bcm 3apre 1253 ober wenig fpäter) geigt

in einem reidigetbürmtcn Stabithere brn branbenburgifepen

rotben Eitler im ftlbernen Sebilte, mit ber Umfdjrift: Sigillum de

Berlin Burgensium.

Siidjt lange nachher bilbcten bie Bürger Berlins füll fclbfl

tin Siabtwappen unb nahmen barin ten Bar auf. Ea? fo

entftanbene Siegel — an einer Urfunbe vom 3 ll hre 1280 jum
crflen SRnlc erfepeinenb — jleUt in ber Bütte einen behelmten

Etbkrjcbilb unb ju jeter Seite bcjfclbcn einen aufreebt flebcntcn

unb mit bem Ropfe bem Scpilbe äugefehrten Bären bar, unb

führt bic Uiufcprift : Sigiltuia Burgensium de Berlin sum (baS

Siegel bet Bürger von Berlin bin ich). — Ecr Bär fant

bann in bem Berliner EBappen, ba er baffclbe )tf einem reten*

ben machte, immer mehr al8 Hauptfigur 3Ut Earflellung.

So nimmt in ten Siegeln, bie ficb an 2 Urfunben auh ten

fahren 1338 unb 1448 bejtnbcn, bie fjigur beö Bären faft

ben ganten {Raum ein; er wirb hier febreitenb bargcftclU,

unb über ipm fepivebt btr btanbcnburgifche Slbkr am flattern*

ben Banbc, Statt bicfe? Siegel? würbe halb bataiif ein

Siegclwappen übluh, ba? einen febreitenben unb mit einem

Hal?banbe gejierteu Bäten teigt, auf befjen Stüdfen bet branben*

burgifebe Elblcr fibt. S? führt bie Umfchfift: sigillum civiuti»

anii(]ui Berlin. Eitfc? Siegel blieb bi? umt 3abre 17(K' im
(gebrauch; von ba ab bi? jum Japrc 1709 fant ein Siegel

gleichet Eirt, mit unwefentlichen Slbänberungen, jur Elnwcnbung.

Eie EUtflabt Röln bat niemal? ein anbere? EBappen al?
ben rotben branbenburgifeben Slbler im ftlbernen fjclbe geführt.

®? finfcct fleh baffelbe noch an einet Urfunbe vom 3ab« 1399
unb führt bie UwfcpTift: Sigillum Cirium C'olouiu Mnrchionis
Brandenburgcnsis. Späterhin (amen , bi? jutn 3«6w 1700,
nach cinnnber brei anbere Siegel in ©ebrnueb, bit fiep aber
von bem älteflen Siegel unb unter fiep nur burep ihre ver*

fepiebene ©röge unb etwa? mobemijlrtc 5orm unterfcp eiben.

Bei bet Bereinigung alter Stäbte Berlin? ju einem ©e*
meinbcwtftn im 3apre 1/09 würbe von ben eingereiepten E3ro-

leften ju einem ©efanimtwappen bet Stabt ein? burep fReffript

vom 6. gebruar 1710 approbirt. 6? ift bie? bi? jum
3abrc 1839 in ©ebrauep geivcfcn. Eaffclbe jeigt einen in

3 Selber getpeilten Scpilb, bereu erfie? ben branfccnburgifcpen
Slbler, ba? jwetle ben preufiifepen Slbler, unb ba? britte — un*
ter ben 2 crflen 0dt>em bcRnblicp - ben fcpwntjcn aufrecht*

flebenbtn Bären, alle biefe Figuren in weifen tjelbcrn, enthält,

©efepmüeft ijt bie? EBappen mit liaubwtrf unb obtrball' mit
einer cigcntbnmlicbtn Rrone, welche bie Bügel bet Röntgefronen,
aber jlatt tc? {Reifen? ben .vicrmclinflreifcn be? Rurbutt? bat-

Unten flebt ba? 3abr ber Bereinigung aller fDlagiflrate : 1709,
unb jwifcbtn biefen filtfltn s. C, B. (Sigillum Civilati* Berlin).

ein neue? EBappen würbe btr Stabt im 3abtc 1839 er*

tbeilt. Röntg ftriebriep EBilbelm 111. verlieb batnal? ten» Ober*
Bürgetincifler unb bem Stafctvcrortiiften * Borflcbcr golbene
Retten mit SDEebaillen, auf welchen k|teren fid) ent tem juleft

befcbriefcenen Siegel itacpgeabmle? EBappen bejinbet, ba? fiep im
EBefentlicpcn von tiefem nur baburep unterfdjeitet, baf c? flatt

bet ohn gebaepten Rrone bie Rönig?ftone, unb jwtfcptn ben
beiben oberen unb bem unteren gelbe be? Scpilbe? bie SRauer-
frone füprt. Dlacp bicfcit» EBappen ijt ba? ntiiefie Stablficgtl
angefertigt unb mit ber Umfcprift: „Siegel der Haupt- und
Residencsiadl Berlin“ verfepen worben.

Eiufer ben beiben alten Stabten Berlin unb flöh» haben
auch EBcrtrr, Eleuftatt, griebricpefla bt ipr eigene? EBappen ge*

gepabf, inbeffen nur auf furje Seit; beim fewß bie ältefle von
ipncn, EBerCcr, führte c? nur etwa ein Bünfcbenaltcr. ?tacp
Elnnlogie blcfrt Stabteficgcl ]inb bann in unferen Eagen für
bit Borfläbte unb neueren «tabttbeik bic EBappen erfunben
»vorbcu, bereu man jur SXeprajcntatiem ber aanjeif Stabt bei

öffentlichen Elufjügen' unb ber fefllicper Elutsfcpmücfung ber

Strafen unb bet ßäbfiitpcn ©ebäube beburfte.

II. B o t ? b a n».

EU Stabt (potöbam »var ursprüng-
lich ein »venbtfcpe? gifeperborf, an eine

Burg gelehnt, bie wegen be? Havclübct*
gang? von EBicbtigfcit »var. Schon in»

Japrc 993 wirb ber Ort (Poztupimi)

genannt. Gr blieb jeboeb ein unbebcuten*
be? Stäbtcpen bi? m bie 'tage be? Rur*
fürfkn griebriep EBilptln», ber, burep bic

loubjepaftlicpe Seponpcit ber ©egenb an*
gezogen, in bem von ipm auhgebauten

Stabtjiplojje unb m ben Buufcplöffcrn ber Umgebung (Bornim,
Gaput, ©Unife) feinen Sommetaufenthalt nahm. Rönig griebriep 1.

folgte bemBeifpick ieine?BaterS. SEcpr noep al? ipm verbände bic

Stabt bem Röitige griebriep EBilbchn L ber mit befonberer Bor-
liebe für bk Bergrofctung unb ba? Gmporfommm be? Orte?
forgte. Rönig griebriep II. griinbetc inSan?fouci unb »m {Reuen

Rjalai? fid) bie EBopnjile, welche er nur vorübergtpenb noep

mit anberen iRefltcmcn vertauiepte; er fepenffe ber *®tabt ben
Sepmucf einer ffinjuerifcp bebfutenben Elrcpiteftur. Ein Rönig
griebriep EBilpclm? 11. btfonberc Steigung für S3ot?bam er-

mnevl ba? 2Rarmor*Balai?; auch Rönig griebriep SSilpelm III., in

*pot?bam geboten, entjeg jeiner Baterftabt bie förbembc §aub
nicht. EBa? btr Hocpfcligc Rönig griebriep EBtlpclnt IV. für

ben ©lanj unb bic Slufnaljmc floffbam? getban, wa? bk Stabt
Sr. fegt regierenben 27lmeftät verband, fiept vor Eitler Singen.

Ea? EBappe»» ber Stabt beftept in bem rotben Slbler ber

Blatt Btanfcenburg, aber jun» Unterfcpicbe von ben vielen an*

beren, ein gkiepe? EBappen lüptcnben märfifepen Stätten, ift er

uiept im weifen, fonbern im golbenen gelbe.

D
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III. Gharlottcnburg-

gm 3a(jir 1696 grünbde bie Shirfütfttn

Sophie'GLharlotie, gebornc prinjcffin von
Sraunf*mcig-£annover, unweit beb <£or*

frt pftfow rin 6*lof, Püfenburg, roclcbeg
j

ITiXi na* bem Flamen feiner ©tünberin,
]

bic ein 3<i(jv vorher gefforben »var, lifcar*
‘

[ottmburg genannt würbe. 3n bemiclbtn

3.1b« lie? ber König in bei Sähe beb

'üdsloffc? ©traten unb ©auffcöei» ab«
•

fleefen unb tKItbeilm unb wcrliet) bot

Bauunternehmern gewifie ‘Privilegien, §uglri* würbe ein

©tabttath mit ri*tctlt*cn Functionen eingrieft. 1721 würbe

6har! Ottenburg jur Kömglubcn gmmebiatftabt erboten unb bet*

feiten bie ©tabtgerc*tigfcit gewahrt.

König griebrieb II. bewobnte Gharlottcnburg namentlkb

ju Anfang feiner Regierung; feine btiben Sn*folger brachten

gcwOhnli* einen Xbctl beb ©omniet?, König gtiebri*

©ilbelnt IV. in ber Segel einigt ©intermonate bort ju. 8UIe

boben an bet ©ergrßferuna unb ©crf*öncrung beb 6*loffc?

wie be? ©arten? ihren 'Hntbeil, ben für bet? prcufiffhc ©olf be*

beutfmnften aber König griebri* äBitbclm HI. babur*, baf

er ff* unb bet Königin Sülle hier bie ®Tabe?ffätte bereitet bat.

(Da? ©appm von Gharlottcnburg, im 3abte 1706 vom
Könige verlieben, beffeht au? einer blauen Sura mit jwri

(Unionen unb offenem ibor int golbmen gelbe, an ben bei*

ben 'Xbürmen bangen bie ©abpcnfCbübet be? Kßnigrti*? preufen

unb Hannover? (mit bem weifen Soff im rotben gelbe); auf

bem <Da*c über ben mittleren 3inncn fteefen jwri gähnen,

von benen bie eine ffprcarj unb weif/ bie anbtre rotb unb

weif quabrirt iff.

£>ic beutfebe Gcntralfenfe.

Ungefähr in ber Stitte jwü*en ben ©eefüffcn im Sorben

unb j»rif*en ben 58lpen iiii ©üben läuft eine Selbe

von $öbenjügcn von ©eftm nach Offen quer bur* ®eutf**

lanb. ‘Ditfe A}öbcmügc beginnen im Offen an ben Quellen

ber Ober beim ©cflcnbe ber Karpaten mit boi ©ubeten unb
bcm Sielengebirge, bie ff* ber §auptfn*e na* von Offen na*
©effen 40 Steilen weit himieben unb benen ff* ba? Griqcbirge

im ©effen anf*licft. tuefe ©el'irgSrüefcn bilben mit bem
grantenwalbe , bem Thüringcrwnlbc , ber Rhön, bem ©ogcl?*

berge/ bem taunu?, bem ©cjltrwalbe, bem $unb?rücf unb ber

Gifcl eine fortlaufenbe, jiemh* innig jufanttuenbängenbe, 120

Steilen lange Kette von ©ergen, wet*e ganjt>eutf*lanb von Offen

na* ©effen bnr*f*neibet unb c? in jwri jiemli* glei*e Staffen

tbeüt. (Die nörblicbc iff ber Präger be? 7500 Q.-Sl. umfaßen*
ben »Sorbbeutj*en ©unbebgebiete? *, im grofen ©an-
jen berartig gcgliebcrt, baf bem *übli*cn ©erglanbc 29/i/ Pen
nicbcren baltij*m Äüffenplateaui; 12,7, ben baltii*en lief-

ebenen 14 unb bem grofen ‘tieflanbc, wekbc? in Begleitung

be? ©rrglante? von ben po!mf*a» 5Bei*fel*ßbenen au? bis

jum Sorbfccffranbe pinübergreift, 41 pGt. be? ©efflmmtartnl?

angeboren.
©übli* bet ©ergfette |*ncibct eine Xieftinne in ben

beutfffcen ©oben, wel*e Stain, Gqcr unb obere Glbc

in ff* aufniinuu. <£>a? iff bie grofe beutf*c Gcntral-
ienfe, in bereu ©üben j»vif*en ben ibalrbcnen ber

Star* unb be? Steins bie bo*inaffigen ©runblagen
ber |übbfutl*cn unb öfferm*il*en ©taaten einporragcn.

Gmc Gbaraffcriffif bieler Geniralfenfe giebt ber in bem
»©eograpbi|*en 3abtbu*e« (II. Sb.) abgebruefte tUuf-

faf: »"Da? ©ubetcnlanb« von c. v. ©i)bow. Sa* ber-

feiben bilbet ber gegen 700 ('Par.) guf bc* gelegene (riirn-
1

bi*nfnoten bei Dbetberg ben au?fhablung?puntt brei grofer
;

<

c.crrainfur*cn Sa* Sorb unb Sorbweft jieft ff* al? lang
J

geffreefte Stittelfenfc ©*le|irn? ba? Obertfa! bin; offwärt? fuhrt

ein ffa*WfQtge8/800—900 guf hohe? ©elänbe aus bem Ober- unb

Olfa-^hale jwi|*en ben niebrigen Stufen ber Karpaten unb

ten obcri*lcfij*cn ‘Plateaui; von Ooslau unb Sffbnif hinüber

rur 2Bei*lel unb mit tbr iii polnij*-galui|*e Sanbl*aften

;

lübweffli* ffeigt bie welbcrei*e Stulbc be? Kublänbdjen?

}wi|*cn ben Karpaten unb ©ubeten bie Ober aufwart?, über-

l*rcUct »iahe bei ©ciffir* tu mir »venia übet 900 guf auf-

gewölbte ©afferf*eibc, erreicht ba? ‘chal ber ©eejwa unb
mit ihr unterhalb ^rcrau bie Star**6benen in raum 650

guf ijöhf-

T;crgeffalt ffofen l'ei Oberberg ungehmbert bie ©*ienen-

»vege von ©re?lau , 9Barf*au ,
Peinberg , ©ien unb

Olmüf jufammen, ein ffrategif*er ©*iüffel jwi|*tn Suflanb,

‘preufen unb Ocfferrei* unb von 2Uter? her ein natürlidje?

‘papagelanb für bie ©ßlferfirömungcn, unb tine ‘Pforte für

ben Clmua jlawif*cr Slcmcmo »um <Srguf auf mßhr‘f*en
unb böhmiS*m ©oben, fficun bie ©affetj*eibc bei ©eiftir*

faum im ©taube iff, bie ©ewäffer be? Ober- unb ©onaugebkt?
au? einanber ju halten, fo iff fie nc* viel weniger al? eine

irgenbwie betonter? marfirte ©erbinbung von Karpaten unb
©ubeten ju betra*ten, benn innere nnb äuferc Satut beiter

®ebirg?ii)fftnie »virb bnr* fene ©enfe ber »mßhri|*en ‘Pforte*

cnti*leben von einanber getrennt.

Oie Stardb-5benen von Oimüf mit Pittau (700 SV) lenfen

ben weiteren ©erlauf ber grofen GcntraHenfc norbwcffli* jum
‘Patbubifjcr ©edlen ber böbniif*en 61 be; bafielbc tarn» aber
nur cnei*t werben bur* vcnnittelnbe gührung ber Safawa«
unb <

tribowfa-
c
£hväler unb Ucberf*reitung ber 1200 bi? 1300 g.

hohen trübauer SergS*weUe, von ber ‘prag-©iencr gijenbahn
jwar überwunben, bo* aber eine Untetbrc*ung in» ungcffßr-
ten 3ufammenbange be? »nährij*cn unb l'ßhimf*en ©ntheil?
jener ©enfe.

«Da? 6lbthal jieht eine f*arf gliebernbc gur*e in Oft»

£ßhmen von Äßniggräf unb 'parbubif (620 unb 607 g.)
bi? na* Steinet (426 g.) rum 2inf*luf an bie eentrale

SRcribianfpalte be? Slolbau-Slbibale?, welehe? gana ©ßhmen
theilt. ©dter al? bi? Peitmcr.ft (364 g.) fann ber fübli*e
natürli*e ©rtnjgraben Sorbbeu!|*lanfc? bem Slbtbaic ni*t
folgen, et wirb vielmehr wieber weffwärt? gebrängt unb jiept

ba? Sgcrthal aufwärt? bi? *ur ©otffufc be? gi*tclgebirgci<

im 1800 g. hohtt' 6gerlänb*en.
i)itr bei 6grt vetrünbet ba? aufammcnfftahlen bßhmifehet,

fä*fff*er, fränfijdhtt unb oberpfäijif*er 6iSenbahntn wteberum
einen wi*tigen ©eeh»üpfung?punft jwif*en bem Sorben
unb ©üben, bem Offen unb ©effen Drutlehlanb?. Der weff-
liehen unmittelbaren gortfesung bet beutfefcen dentralfenfe fehemt
ba? gubtelgcbtrge hinbernb entgegenjutreten; biefer Sdbein ivährt
iebo* nur fo lange, al? man an ber veralteten ©orffeOung
hoffet, baf ber ©ßhnicr ©alb ein Slubläufer fcc? gi*tdgcOirge?
fei, währenb bo* in ©ahrheit ba? ffionbreb-'Jhal beibe ffiebirge

gauj entf*icbcn von einanber tKnnt unb bie Senfe ganj au«
mälig übet ©albfafen unb Slittertei* (1400 unb 15i>0g.) bei

©ielau in ba? 16Ö0 g. hohe ©affin ber ©nlb-Saab hin*

überführt, ta nun au* ba? nßrblube ©lateau be? gränti!*en
3ura in feiner ©die mit bem gi*telgebirqe wfammenbängt,
fo iff beffen füb.i*c Umgehung um Seut (1400 g.), Srbenborf
(1500 g ) unb Kemnat (1400 g.) ein ungejwungener ©eg, um
bie gtofe Senfralfcnfe au? bem Sgergebietc bur* ©ermimung
ber niebrigen tcrrainwellen au Seiten ber gi*tel- unb .^aibe*

Saab in ba? Slam gebiet hinüber au leiten.

3m weffli*en gortffreidben folgt bie Gcntralfenfe ber mebr*
fa* gebro*enen 9li*tung be? Slaintbafc? (flulmba* 900,
©amberg 700, ©üraburg 500, ^Mdjaffenhurg 400, $anau
340 guf) bi? ju beffen Stünbung in bie Spei n-Gktic, wcl*e
ff* in ber Umgebung von granffurt, Slainj (250 guf) unb
Darmffabt ju einem ©eefen erweitert unb unweit ber ©eff-
grenje C>eut|*lanb? einen ©ammelplaf bilbet für ba? ©or*
bringen na* allen £auptffri*en ber ©inbrofe. Sion fann
biefe? granffurter ©refen einem Genhralbahnhofe verglei*en,

wcl*et bie Schienenwege lanunelt au? ßeffen ,
granfen unb

6*wabcn , au? bem elfaf, ber Sbeinpfaij unb Pctbringen,

vom Ober- unb Sieberrhein; ebenfo ber wi*tigffe ffrategif*«

©tüfi'unft für bie ©ertheibigung bet beutf*en ©effgrenic.

'Huf bie tut,je 6rffre<fung bi? jum 225 guf fcohm Singen
»virb bie Gcntraiieitfe bur* ben Sbeingau no* m rein weff*

li*er Si*tung wfitrrgeführt, atöoann aber venveiff ffe ber

breite (Damm be? Sieberrbeinif*en ©*icffrgebirge? na* ©üb*
weffen in ba? Sähe- unb ©ianthal. ©crmitfelff tiefer

mannigfach gewunhenen gur*e gelangt man über Krcujna*
(369 guf) unb Pautcrecfen (450 guf) in bie 700 guf hohe
ebene vom $otnbura< n>el*e ff* offwärt? bi? Kai|cr?lautetn

au?behnt unb fübweffli* inba?©lie?tbalnbfenft. gn feinem
©erfolg rrrci*t bie ©enfe fca? ©na rthal bei einer Qöhe von
620 g., jieht ff* jur vollffänbigen Umgebung be? .v>unb?rüif*

'Plateau? mit ibm norbwärt? jur Slofei (oberhalb Xriet
4<Xi g. ho*). Qamit iff bie ©effgrenje ®eutf*lanb? erreicht

unb bur* ba? nßrbli*c ©orträngen be? Potbringt|*en pla*
teau’t ba? beut!i*t weffli*e ©titerffrei*en ber grofen Senfe
mehr ober minber verwi‘*t.

&a? norbbeuti*c ©erglanb iji in feiner ganjoi, aber

oft wc*ielntrn ©reite vielfa* von Pieffpalten unb Xhälctn
bur*iegt unb in feinen babur* au?eiuanbet gefpvengten ©lie-

bem fo mannigfa* geffaltet, baf ein öauptchnrafterjug eben

in ber gtxfplittming befteht, wtl*e bie €ntwicfelung lanb-

f*aftlt*er Gigcnthün»li*feiteii innahalb ticinerer ©ebiete be*

günffigt.

Ueberfi*t bet JRotbmünacn, wel*e währenb ber
©elagerung preufij*cr geftungen au?gegehen

worben iinb.

©ei ben langwierigen ©elagcrungen be? Stittelalter? unb
ber neueren gdt trat häufig ber galt ein

, baf bie flreitenbm
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‘Tbcilc füb megen brr räunilitben Bcfdjränfimg burd; bi« feinb-

iidjf Hrmee bie für ihren Berfct>r crforberlicbc geprägte ©hmjc
nicht ui beltbaffcn vermochten. Bicjcm ©fanncl pflegte man
buvcb tue fierfteuung einer ©otbmünj? al'jubelten, mache an?
©olb, Silber, ftupfer, Bla, giim, Leber ober ‘Papier gefertigt

mürbe , unb »erftbiebenartige nieifi bem eigentlichen ©elbe un<
j

ähnliche formen erhielt. ©Inn finbet unter ben in Samm-
lungen aufbemabrten ©tänjen biefet Hirt rnr.be, länglitb-rnnbe,

j

vierccfige (log. Wippen), häufig amb ganj unförmliche , au?
Silbcrncrätb gclcbnittcne ober gehauene Stücfc. SDleift unirbc

biefc ©tünje BcbufS gablung beb Selbe? an bic Befpfiung in

ben belagerten feften Stählen bergcflellt (fog. Belagerung?-

mütijcn, mmnni olisiclionales); jeltener mürbe biefelbe für ba?

brlagernte Heer angefertigt (feg. gelbmimjen, niunmi oisiren-

si-s). 3n ben jefit }«m 'prcufiifthcn Staat gebörenben Stabten

finb mäbrcnb ihrer Belagerungen folgenbe ffotbmünjen au?-

gegeben morben.

3 ü l i tb
,
1543. — 3» bem Äriege beb ftaifer? ftarl be?

gönnen mibet ben £er>og SBilbctm von 3iilidj mürben für

bie bie Stabt vcrtbeitigenben Gruppen beb Lcfitcrcn ?lotfi-

münjen in ftlippenform bcrgejlent. Bicfclbcn finb non Silber,

beinabe 2 Selb lebmer, gefertigt unb mir auf einer Seite mit

bem 3ülitbcr Lflrcen, .»milchen ben Safilen 4—3, geprägt. Sine

imcite 9Jrt ifl tleiner unb nur balb io idjtoer.

©tagteburg, 1551- ~ $>i* ©tftbt batte fit*? birrd) einen

Bertrag mit bem Grjbifcbof bic freie Hueübung beb cvangeli-

ftfcrn ©Tauben? errungen unb mar bem Scbmalfalbiltben ©unbe

beigetreten. Sie mürbe be?ball' non ftaifer ftarl V. in bie

<Udst erflärt unb belagert. Stacb einer Bertbeibigmig von 414

‘lagen ging fie einen ©ertrag cm, in beffen golge bie ftaifer-

lieben Gruppen am 30. ©ovember 1551 einjogtn. ©Mfirenb

ber Ginfcbliefiuiig mürben in ber Stabt Stlippen in ©olb ge*

idjlagen, ferner ‘Ibalcr, ©ulben, balbe ©ulben unb ©rofeben,

feroic ftupfermünjen. v .

©anjig, 1577. — 'Die Stabt vermcigerte bem Könige

Stepban von Bolen bie §ulbigung unb mürbe beofialb von
;

ihm ein 3abr lang vergeben? belagert. 3u biclcr 3cit liefi fie

Butatcn, Ifialer, halbe ‘Tbalcr, ©rofeben unb Schillinge jcbla-

gen, bie auf ber einen Seite ba? Bilbnifi bc? .fjeilanb? mit ber

llmfcbrift Oefentlc no« CtirPur Salvator unb auf ber anbereu •

Seite ihr «Sappen unb bie SBertbSangabc jeigen. gerner mur- .

ben ibre altern eigenen ©olbmünjen, fo mie frembe ©olb- unb ;

Silbermümen mit einem befonbern Stempel verleben unb ju
j

einem erhöhten SSfrtb aubgegeben.

Sonn, 1583. — Der llebcrtritt bc? fturfurften ©ebbarb

von ftbin jum evangeliftben ©tauben führte bie Betagerung
;

ber Stabt, welche fern ©ruber ©vaf ftatl von SBalbburg-

Intcbfcfi beiefite, bunt) Gruppen bei? ftaiier? unb bc? neu ge-

wählten Grjbifcbof? herbei. 'Hub bcu Silbcrgcrätbcn ber ©cijl-

libficn beb St. Gajfiu?-Stift? mürben einteilige Stücfe, tbeilb

runb, ©eilb ln ftlippenform gcfcplagen. G? finb acht vcrjcbic-

bene Hirten biefer ©lünje erhalten.

?leufi, 1586. - 'Cie Sinbäuger bc? ftuvfürPen ©ebbarb i

fefiten ben ftampf für ben evangeliftben ©tauben fort. «Der
;

©raf von SReuenabr bemächtigte |itb im Stai 1585 ber feften :

Stabt Beup unb mürbe von ben Gruppen beb neuen (Erjl’ijdjofb
j

von Göln cingefdjlofjcn. JMc Belagerung tourbe am 10. 3»*' 1586 i

von bem Äjerjog Hlcjanber von fpanna begonnen unb enbetc

ICiagc barauf mit berGinnabmc unb GinäKherung ber Stabt,
j

©iäbrcnb ber Belagerung mürben 3 Slrtcn von Slotbmünjen,
i

au? Süin in ftlippenfonn gefertigt, aubgegeben.

3ülicb, 1610. — 3n bem 3ülitbfdjcn Grbfolgcilreit mürbe ;

von bem »um Bcrrcnltcr beb üanbeb ernannten Gr»ber»og
1

Ceopolb, Biltpof von ‘paffau unb Strafiburg, bie geflung 3«'

lid) unter bem Cberften Öiauitbcnberg mit einer ftarfeu Be-

fafiung verleben. §evjog SPtorifi von Slaffau belagerte fie für

bic Grbberetbtigten, ben fturfürften von Branbcnburg unb ben

‘Pfal»grafen von Pleuburg, unb eroberte fic am 1. September. 1

2Säbtenb ber Belagmmg finb au? Silbergeschirr Plolbniüujen
\

von vcrfebicbcncm ffetrib bcrgeficllt; man fennt beren 10 Hirten,
|

fämmtlicb nur auf einer Seite geprägt-

3 ü l i d? , 1621. — 3m 30jäbvigen ftiicge murtc 3ülitb

vom September 1621 bi? gebruar 1622 burtli ftailcvlicbe

‘Truppen belagert, jebotb burtb ben bollänbütben gelbbcrrn

»pitbabn mit Grfola vertbeibigt. 'IBiibrenb ber Belagerung fmb
Botbmüiwn von Silber ju 24, 16, 8, 6 unb 4 Schillingen in

runber, aebietfiger unb unförmlicher ©cflait gcfcblagcn morben.

Stralfunb, 1628- — Söäbrenb ©00110110051 Slralfunb

belagerte, mürbe megen bet' SDlangel? an flciner ©tünje in ber

belagerten Stabt gcftcmpclte fleine vierctfigc ftupfcrplatten

au?gcgcbcn.

EDtagbe bürg, 1(720. — ‘Cie Stabt mürbe von faifer-

lidien 'Truppen vom 14. SHärj an unter Sllbringer, vom
26. 3<<ii an unter BJallenftcin belagert, von ber Bürgericbaft je-

boeb fo tapfer vertbeibigt, bafi fie fiib am 20. September befreit

fab- 3n gemöbnlidjer £Plün3form liefi bie Stabt von gering-
haltigem Silber ficbcn verftbiebenc Hirten von 3)tün»ni jcblagcn.
Sic führen bic llmfcbrift: Ncccdsius legrm non habet auch
Necessitas enret lege.

©rcif?malb, 1631. — 5lacbbem burd) ftönig ©uftav
Hbolpb von Stbmeben bic ftaifcrlitben 'Truppen au? ‘pommern,
in meldjem Oanbc fie mäbrenb 3 S^brcn gemütbet ballen, ver-
trieben loorbcn, hielt ein öpcrreicbiftbe? Gorp? nodj ©reif?*
malb briefet, nuifitc aber bm Stbmeben am 18. 3m'i meicben.
Huf Beftpl bc? ftaifcrlitben Oberften Prrufi ivurbcn au? ben
von ben Bürgern cinge»ogcncn ©eratbm von Sinn Slotb*
münjen ju 1, 2, 3 unb 4 Schillingen in runber gorm unb
auf beibcn Seiten geprägt, bergcflent.

Obnabrütf, 1633. — Die Stabt mürbe von benSdnve-
ben belagert unb von ben ‘Truppen be? Bifdjof? vertbeibigt,

ber »ur Bejablung bc? Selbe? bcrfelbcn fein Silbcrgerätb ber-

gab, woraus Stotbmünjcn in ftlippenform gefertigt, fomic ftupfer-

münjm ju 12 ‘Pfennigen unb ju 3 Schillingen gcfcblagcn
mürben.

©I in ben, 1634. — Bon ben faifcrlidjcn Truppen befefit,

mürbe bie Stabt von bem §crjog ©eorg von Braunfchmeig-
CönePurg vom 24. 3uli an belagert unb am 10. Slovenibct
eingenommen. HBäbrcnb ber Belagerung finb Siotbtnünjcn ju
8 ©rofCben in ftlippenform von Silber, unb ftupfermünjen
jn 4, 3 unb 1 ©rofeben in runber gönn gcfcblagcn morben.

©fünfter, 1060. Die Stabt balle mabrenb bc? Streite?
mit bem Bifdjof Gbriftopb Bemtarb Unterbanblungcn mit
jpoüanb angefnfipft, unb mürbe bcSbalb vom ftaifer Seopolb I.

in bie ütcidjSacbt erflärt. Sic mürbe vom 22. 3uli 1660 bi?
26. ©lärj 1661 belagert, ln mclcber Seit bie Bürger xbakrflippcn,
halbe ‘Tbalot, fleine Stilcfc unb ftupfermünjen (tblagm liegen.

Sic führen bie llmfcbrift Monsst. Wesiphal. Obsessum 1660.

Huch ältere ftupfermünjen mürben mit bet 3a$rjabl 1660 vet-

feben_imb ju einem höheren 'ZBcrtbc auSgegcbcn.

Stralfunb, 1715. — 3n bem ftriege, ben ftönig gricbrtd)

BSilbelm 1. von Breiigen naeb feinem Beitritt juni nerbifeben

Bünbniffe gegen ben ftönig ftari XH. von Stbmeben führte,

lieg ßefitcrer in Stralfunb, in mclcber geflung er fith eilige-

fcbloffen batte, ©oibmfinjen von gutem ©cbalt, aber erböhetem
HBcrtb prägen.

Gofel, 1760. — Hßäbvenb ber am 26. ©lärj begonnenen
Ginfcbiiefiimg unb ber Ipätcr unternommenen, am 28. Oftober
aber aufgegebenen Belagerung burdi bic Ccflerrcidjev unter
Caubon, iie|i ber preufiifcbc BcfcblSbaber, ©eneral - Lieutenant
von Lattorf, unter feiner llnterfebrift unb Siegel ©othnuinjen
von ftavtenblättern anfertigen, bic fpäler eingclöfet unb wr-
niebtei morben finb.

hierbei mag mväbnt mcrbcii, bafi bie Stabt Gofel beim
SDlangcl an flciner ©lüiije im 3 ll^rc 1761 Stücfc von ©clftng-
bletb, ju 1 ©roichcn, 1 ©roitpel unb 1 ftreujer auSgcbcn lieg,

Golberg, 1807.— HBabrcnb ber Belagerung biticr geftung
burtb bie granjofen mürbe eine ?lotbmüme au? flarfcm ‘papier

bergcflellt. Sic mürbe jum 'Berthe von 8, 4 unb 2 ©reichen
inner llnterfebrift von ©lifglicbtiii bc? ©tagiftrat? unb ange-
febenen Gimvobnern auSgcfertigt unb auf ber ülütffeitc burtp
einen Slbbrutf be? ©ouveniemni 18 -Siegel? beglaubigt.

Grfurt, 1813. 91acb ber Gimtbliefiimg ber Stabl burtb

preufiifcbc ‘Truppen liefi ber franjöliictc Bcfebl?baber, jufolgc

einer Berorbmmg vom l. ©ovembev, ?lotbn:ünjen von ‘papier

ju 1 Tblr., 12 unb 8 ©rofehen anfnligcii, bie natb ber er-

folgten Ginlöfung vernicblct mürben, fo bafi nur menige Stücfc
ncHh in einigen Sammlungen vorbanben finb-

Sie prcufiiftben Bäbcr am retbten «Kbrinufer.
'S. bit Bef. Beil, ju 9tr.

-

2(M b. Bl.)
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gaebingen, ©cilnau an ber Labil unb Dtieber-
Selter? finb bic bm öftlicbcr gelegenen £citqucUcn auilftorb-

Slbbatigc be?
r
T;aiimiet. Sic geboren ju ben falten foblcnfäurc-

reidien ©atronmäifern. Ba? ton ©eilenau, ba? mitbcflc, ifl

reicher an Gifenhicarhonat (mit 0,co ©ran) al? bie Peibcn an-
bern. Selter? »ahnet iid) burch feinen grofien ©efialt an
Gblornatrium (!7 ©ran) au?, gaebingen fleht ben übrigen an
iftncfctbum an Platronlirarbonat (28 ©ran), roeit voran. G?
ifl hieran noch reicher al? ba? glcitbfail? ju ber Slaffe ber

foblenfämereicben SRatvonmäffcr gebörigc Saljbrunu in Scble-

fien, bem jebod) noch mirriame ©tengen von fcbivefelfaurem

©atvon unb foblenfaurcr ftalf • ©lagncfia eigen fmk- Bie
brei genannten .Heilquellen be? Taunu? finb ohne fturcinricbtun-

gen. 3br Bhiffer mirb nur verfanbt, ba? von Selter? jährlich in

einigen ©lillionm von ftrügen, bie jum ‘Tbeil hi? jum ftap

ber guten .Hoffnung, Si'biw uni> Huftralicn vcrltbiüt merbcu.

Bieier Hb|afi bat fitb trofi ber insmifeben gefiiegenen Brobuction

fünfrtttbtr ©Imeralmaffer fiel? vermehrt. 3ur tlmerflüfiung

von Babe- unb anberen fturen gegen Leiben ber SltbniungP>
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Scrbauung«* unb $atn*Drgane werben bicfe fffiaffer in großer

«Stenge verbraucht.

Sab Gntö ließt mcjllicp von biefen, bem Sipemc naper.

Der Ort, in 290 ' 2Rp., bchnt fiep »on SO. nach St'B. um
»erblichen Ufer btt Capn Stunbe weit bin unb befielt fa|t

nur au« einer Häufet reipe. 3" bent jiemlicp engen, nach Stör*

ben jleilcr abgcublojjencn Tpal bietet ftep naep Süben ^in eine

freiere 2lu«ftcht auf bic Capn mit iprem fepönen SBiefenjaum.

Da« fllima ift milb. Die fühle unb jepwerere Sergluft finit

am Spätabenb unb Slacpt«, oft etwa« plöllicp, m ba« Gmfer

Tpal bmab unb milbcrt bic Sommerhißc. Die DucUcn von Gm«,
ber 3a pl nach über 20, entspringen jum grölten Tpeil auf bem

rechten itohnufer r in einet 500' langen CueUenlinie. Die*

Selben ftnb in Slnjepung ber feften Sefianbtpcile überein*

jtimmenb. Dieb läßt auf eine gcmcinfcpaftlicpc ScrcUungeftätte

(erliefen. Die auf tangeren Siegen butep bab abfüplenbc Grb*

rcicb jut Oberfläche fietgenben OueUabern geben einen größeren

Tpeil ihrer Sßätmc ab unb gereimten bannt an {jäpigleit, eine

größere SPlenge »on ftohlcnfäurega« feftjupalten. Der üauf ber

heileren, fomit ftoplenfäuve ärmeren, ift mutpmaßlicb em für;

jeter. 3U tiefen gehört bet ftcfjclbrunncn mit 37 “ SH. unb 27

flubifjofl ftoplcnfaurc, ju ben etflcrcn bab fträpmpen mit 34

ftuPlfcoU fohlenfauren ©a|c« unb einer Temperatur »on
24° SR. SBeibc Ouellen finb bic gebräuchlichfien unb berüpm-

ttjlcn beb Ortcb. ftoplenfäure unb fffiarnie, bic |icb gegen*

feitig auöjufdjlicßcn flreben, enthalten fie im größtmöglichen unb

mebijiniftp äußctjl jwedtniäßigcn ScrpäUni«. Doch audp in

«Betreff ber feiten Sefianbtpcile flehen bic Gmfer Duellen cinjig

ba. 2Bic SSBarmc unb ftoplenfäure, haben auch fopUnfaurc«

Slatron unb Ghlornatrium bab Scfhebcn, einanber ju »er*
!

brängen. Stu» perrfdjt aber im Gmfer fffiaffer in Sctrcn bicfer
j

beiben Salje ein fo günfugeb SRengenvetpältniß, tvic es feine .

anbere Duelle bietet. ftoepbrunnen unb fttäbneperi enthalten

näniiich neben 14 bib 15 ©ran fohlenfauren Slatron« 7 bib 8

©ran Ghlornatrium. 3« Seltcrb finben fiep biefe beiben Salje .

in umgefchrtem «Stengen -Serpältniß. Saljbrunn ift auf !

ftofien beb Ghlornatrium • ©epaltcb weit reicher an
|

foplenfaurcnt Slatron. Die genannten Gigcnfcpaften machen
bic Gmfer Duellen ju fepr wirtfamen unb flart ein*

i

greifenben Heilmitteln unb paben baprr auch ein um fo ein* 1

gcbcnbcrcö Stubium nötpig gemacht, wcldjc ergeben haben, baß

cev innerliche ©ebraueb ber Gmftr iffiäfjcr bet ftcbcrlofcn Sa* I

tarrpen beb Sltpmunge- unb Scrbauung« -SpAem« inbijirt ifi.

3n biefe ftategorie fallt eine große SHcipt »on Srufl*, ßebet*

unb ilntcrleibeleihen. Sieben Tuntfurcn finb put auch Säbcr,
ju betten »ortreffliebe SUnftoltcn befiepcit, fepr im ©ebrauep.
Dicfen fcpcinen bic Gmfer Duellen iepott unter ben SHöntern,

bic auch hier ein Stantquarticr errichtet patten, ipren Stupm »er*

battft ju haben. 3m 3ahte 1580 berichtet Gtfcpenrcuter in Setreff

ber Saber: Dab Gtubfer Sab jeuebt beraub «Pfeil, Slcpfugeln
unb anbreDing, fo lange Seit in betraut geflccft, tputwiebcr
auf alte ©efchtvecr unb falte Slgoftent, fo fie ttiept recht gepcqlet,

reinigt fie, unb fügt’« tuicber jufamnicn, jeuept eine £aut bar*

übet, »cripeilct auch bic SRäub unb attbre ilnfaubcrfeit ber

§aut.« Der rafllofett Tpätigfcit ber fllcrjtc Diel, £ufelanb
unb ftrepfia »ctbanfte Gm« am Gute bes »origen unb in

biefcnt 3aprhunbcrt ein fcpncUc« Ginporblüpcn. Gm« ift wäp*
renb ber leßtcn 30 3aprc ju einem fturort erfter Slafie empor*
gebiepen. 1840 mürbe c« von napeju 5000 Äurgäjien bcSucpt.

ecitbem hat feine grequtnj in jebetn Saprjepnt um 1000 bi«

1500 Sctfoncn jugenommen.

Die XLVI. ft unflauöftc lluttg ber ft önig liehen
SSlfabentie ber ftünftc.

Sl 1 1 g e tu c i n c t U e b c t b l i cf.

I. Die frctiiblänbifcpen ftütijlltr. Die am Sonn-
tag, ben 30. Slugufl, in beit SHäuntcn ber ftöniglicpen

SHiabcnnc ber ftünftc cröffnetc 40. Slulflellung »on 'ffierfen

lebcnber ober im Üaufe ber legten jtvti 3aprc »erflor*

bencr ftünftler ijl eine ber bebcutenbftcn, bic feit langer 3rü
an biefer Stelle bereinigt getoeien. Dieb ift um fo ntepr an*
juerfennen , alb bie glcupjeitigc SSlubftellung ber beutlcpen

ftunftgenoffenfebaft ju Wien, auf toclcher bic norbbeutjepen
Schulen unb ftünfller aubreiepenb gut »ertreten finb, mit ber
piefigen fonturrirt. Gin lebpaftercb 3ntereffe an ber regel*

mäßigen Serlinet ftutiftaubflellung ift in ber ftünfllcrfcpaft

rcopl burep bie vorjährige «parifer ÜBeltaubftellung angefadtt
morben, auf ber bie beutfebe, unb jutnal bic norbbeutfepe ftunfl
jmar niept jablrcicp vertreten war , beitnoch aber burch
ben SEBertp bce Sorbanbencn fiep im Serglcich mit ben ftunjt*

leiflungen anberer Stationen alb beträchtlich genug peraubfteQtc,
um ben beutfepen ftünfllern Selbfivertrauen, ben aublänbifcpcn

Sichtung »or beutfeper Slrt unb ftunfl einjuflößcn. Durch biefen

Grfolg fcpcint bclonberb bic Tpatfacpe erflärt werben ju müjfen,
baß einige pervorragenbe frembe ftünfller bic bicejäprtgc ftunjt*

aubfleüung beiepieft paben. Statncntlicp gilt bieb wopl »on ber

italicnifcben Sculplur. — SBir werben in biefem crflen furjen

Ucbcrblicf über bic SlubfteUung bic fremben ftünfller aubfepließ*

licp berüeffieptigen, unb unb bei ben fpäteren Sctracptungen auf
bic peimiftpe ftunfl befepränfen.

3n ber fraiuöiifcpen SJtalcrei unterer Tage bürftc

außer Grneft STtcif jonnicr unb 2llej;anber Gabancl
faum ein ftünfller bem Stöü'ß^on ©erönie ben erjlcn

Stoß, jum wenigften in ber Stpägung feiner Sanbbleute, ftrci*

tig machen. Son ipm finb jwei djarafteriftifepe Slrbeiteu vor*

panben, ein Sflavcnmarft unb bic Grfcpießung beb SDlarfcpaUb

Stet). — 3wei ©enrebilbcr finb »on §enri Dargclaö ein*

gefenbet, »on 3' «öd) ein Slrcpitcfturbilb.

Der franjofifepen ftunft fiept bic belgifcpe fepr nape , unb
fo fcpließcn wir unmittelbar an bie fyranjofeu ben Selgiet

Gbouarb 3ean Gonrab öaniman, ber bie fjrauen »on
Siena bargeflelit hat, welche bei ber Selagerung ber Stabt
burep ftarl V. an ben Serjcpanjungen arbeiten helfen, ein be>

reite burep ben Stich befannt geworbene« Silb. — Durch ®cn*
riette SRonnet ö ftaßc im ftampf mit brei §unben, ift bic

belgische ftunfl auch im Tpicrflüd repräfentirt.

SJäprenb bie nicbctlänbifcpc ftunft int SUlgcutcincn fieptbar

ipre alten Trabitionen »erwerthet, fitpt ber bcbcutcnbfic ber

auf unfeter SlueftcUung »ertretenen nicberlänbifcpen Staler,

2llma Tabenia. Gr gehört ju jener ©ruppe »on SBtalcrn,

bic fiep in Sitten unb ©cwopnpcitcn, _Ttacptcn unb ©etapren
älterer Sölfer mit aller Treue befe Stubiuml oerjenfen unb
eine längfl entfcpwunbmc Sergangenpeit fo barfleUen, wie e6

ben erweiterten unb verfeinerten SStittcln ber jcgigcn ftunft mög-
lich unb cntfpreepcnb ift. Unter feinen Silbern finb bcfonbcrl bic

ägnptifcpe Tobtenfultulfcene, bic ägpptifcpcn «cpacpfpteler unb
ber lefenbe SHömer pervorjupcbeit. — Gin achter Slicber*

länber iß *p. »an Scpenbel; fein pierper gefanbtee

fleinel Sitb bepanbclt feinen Üicblmgegegenftanb , eine

©enuifepänbteriu. — Der Ptonbfcpaftbmalcr Gbmonb
bc Sepampbelecr ifi burep brei s.anbjcpaftcn »on »ctfcpic*

benent Gparafter »ertreten, unter welchen befonbere eme Jgicrbjl*

lanbjcpaft mit einem SSiotive au« ber Unigegcnb uon Srügel
pervortritt. — Gin Tpierflüct , welche« für bie Slational*©alc*

ric angelauft worben ijl, trägt ben in biefem &acp berühmten
Slamen bc« 3 - P*- öc S&aab. — Dauib bc Sloter pat

brei Stillleben (fyrücpte unb Slumcn) auegcfleUt.

Die Stalin»* finb auf bem ffelbe ber SStolerei nur burep

wenige ftünfller »ertreten. Unter bicjen befinbet fiep ber äugen*

blicflicp in Serlin amvefenbe Slquareüifl iiubovico SPajfmi,
unter befjen fünf Silbern ein SHcligionsunterricpt in SHotu bae

größte unb bebeutenbfle ift. Die italienijcpe Silbpauerci pat

viele aubgefüprtc SStarmorwertc gefenbet. Die 3toMmt pabcu

fafl audfdjließlicp wetblicpe Gmjelfiguren unb jwar in ibea*

len ©cfialtcn probujirt unb hierbei lepöne Sonnen unb anmu*
tpige Sewegungen gdepaffen. Die Slamen ber in Serlin ver-

tretenen italicnifcben Silbpauet finb: Garlo Sllrlati, ©iofua
Slrgenci, jjtaucc* co Sarjagpi, fpictro Sernabconi,
Slngelo Siella, ‘pictro Galvi, {feltj; fjigini, 3»»0"
eenjo ffraccaroli, SOiagni unb Duiutilio Gor*
Pell int, fämmtlicp au« SDtaitonb.

'Jlucp bic englifepe unb bic amerifamfepe ftunfl hat nur
einige Scrtrcter geianbt. Unter ben Gnglänbern finb c« 3amee
fUrcfcer, ber jwei Portrait« auegcfleUt pat, unb T'böbu«
Itcvin mit einem Silbe, eine SStuiter au« ben pöperen Stäu-
ben barjleUcnb, welche in ber SHe»olution«jeit ipr ftmb bem fjinbel*
paufc ju übergeben im Segriffc ftept. — 2luS Slmenta ift

Sllbejt Sicrftabt mit einem folojfalen Üanbfcpaftbbilbc au«
bem Sierra*Ste»aba*©ebirgc m Galifornien erfcpienen.

SHußlanb pat vielleicht {einen ftünfller aufjuweifen, ber
e« mit fo viel SKecpt ganj fein eigen nennen fann, wie 3 -

SUvajovefp, »on bent brei Silber, ^ifeperpiitten in Sorrent,
Slnftcpt »on ftonflantinopel bei SDtonbfcpcin, Sturm an ber
(autafifepen ftüfte, aulgefleUt finb.

Stanbinavien [enbet eine Itonbfcpaft »on Sictoria 2lbcrg.— 'Huch bic ilanbfcpafter ftnub Saabc in SHüncpen unb
SHagnu« »on Sagge, jur3eit in Serlin, gehören Schweben
unb Storwegcn an. — 3» G. 9ta«m. Gilcrfcu lernen wir
einen Vanbfcpnftömalcr Däncmarf« femten. — Denselben
Canbc gehört gewiffcrmalen Glifabetb 3cri<pau * Sau*
mann an, bie wir inbeffen um iprer Stpulc wtUen ju bett

Deutfcpen rechnen bürfen. Sie pat mcifl sportraite au«geflell.
3m ©anjen befinben ffcp unter ben 500 au«ftelienbcn

ftünftlern 32 mept beutfebe unb jwar 12 Italiener, ti frranjofen,
4 Slieberlänber, 3 Sfanbinavter, 2 Gnglänbcr, 2 Selgier,
1 SRujfe, 1 Däne, 1 fHmerifaner.
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3nta!te-a3trjeictinift: ®it ontalänbifcben »ilbtuerfe in Sanflfouri. — £>ic lanbroirtbfcbattlicbtn unb inbuftritUtn »ctbdUnifTt be®
©roßbenogtbum® ßtfftn. — Die prtußifiben »4b« am Unten (Rbeinufcr. — (Snianuel 8tu|e. — “Die XLVI. flunfi-'HuäftfUung
bfr Königlichen Slfaceutie btt Künfie.

£sie P^crlänbifcheii »ilbmerfe in ©aitöfouci.9
(®. bit »ef. »fit. 3« Kr. 20t b. »I.)

3m Schlöffe SanSfouci finbet ficb nur fine befcbränlte Sin«

»alfi uon Silbern unb Kunfhuerfen, melcbe größtentbeü® bet Seil

feineö (irbautr® angeboren. (Srwäbncnömcrtb ifl eine Steife von
Srufibilbcm, melcbe Slntoinc »e®nc mit bet ihm eigenen ebaraf«

teriflifebcn Sluffaffung gemalt bat. Simächfi ifl in bent ju
SanSfouci gehörigen (Küblenanl'au, b. b- m bem (Scbäube,

melcbe® König ßriebrieb 'Bilbelm IV. mit ber befannten

bifioriidjen SfflüpU uerbanb, cm »üb beb eben genannten
Künfiler«, melcbe® ben König g-riebrieb H. in (einen jüngeren

3abren barfieUt. (Sin anbere®— ein Srufibtlb — auf mclcbcm
ber (Konartb, wie ihn ber SDialer brei 3,ab« nach bem ficben«

jährigen Kriege fab« miebcrgcgcbcn ifl, bängt m bem Simmer,
in mclcbcm König ßtiebrieb II. ftarb. Slucb bie »über zmeicr

ber Scbmcßcrn be® Königs, ba® erftc fteber, ba® anbere mabr«
febeinlid? auch uon »t®ne® .fjanb auögefübrt, finb im Schlöffe

SanSfouci auf(.ernährt. 3» bem »Sobnjtmmct 3brer SMafeßät ber

permüimcten Königin (Slifabctb bot ein »ortrait ber älteren

©cbmcßet König ßriebtieb® II., ber »tinzeffm g ri cberife

©obb>c SBUbelmine, (Karfgräfin uon Saurcutb, (einen

»Iah crbaltm, in einem anberen Simmcr ein nur Meine®

»niRbilb ber jüngfien ©cbmeßcr be® Königs, ber »rimefftn
Slnna Slmalte, bet Goabjutcrin be® Stifte® ju Cucbünfutrg.

Drei anbere »ilbnifie in ben Königlichen fficmädjtrn ju

©anSfouct unb jmar in ber blauen Kaualicrrammcr, erinnern

an baS geifiige unb tünftlcrifcbc Sehen unb Streben an König
ßriebueb® n. öofe. Da® SBobn« unb Sterbezimmer König
griebrieb SBilbclmö IV. zeigt in uortrefflicber SluSfiibrung,

uon Sl. »ebne, ffieorg SBenceblauS, ^reiberrn u. Knobelebotff,

ben 3nlenbanten ber Königlichen »nuten, ein anbere® »Üb
»eän?® ben ßrtiberm be la SDtetric, ein brüte®, gleichfalls uon
»ebne'® »anb, ben ©rafnt ©otter unb beffen Stiebte ini ber

Fracht eine® »ilget® unb einet »ilgerin, beren ©cmanb mit

Sluficrnfchalen befeßt ifl. Sind) bie »üjic SBoltairc’? fehlt nicht.

3mei fleine ffienrebüber uergegenmärtigen jroci befannte

Slnetboten au® König ßtic brich® U. Geben. (Da® eine,

»ßriebtieb ber ©roße unb ber »agc*, ifl non Glara Cenicfe

im 3abee 1^46, ba® anbere, uon G. ^arbieu gemalt , (chilbert

bie »alKpiclfeene 3»ifchen König & rieb rieh II. unb feinem

©roßneffen.

3n ben (Räumen ber Steiten Kammern, bie uom Schlöffe

©anefouei roefilieb ctma® tiefet gelegen finb unb einen »enbant
Zu ber im Ojten befinblicfacn »ilbergalcrie hüben, finben (ich

au® König ßricbrtcb’8 II. Seit im ©anjen breijebn »rofpeltc

in SBaffcrfarbcn, meiji uon (Steuer, ein® uon Saron au®«

geführt, bie fämmtlicb »otSbani unb feint Umgebung um ba®

3abr 1770 jum ©egenftanbe hoben. SStan ficht auf einigen

ba® Sdüoü für fich allein, auf einem anbeten in »erbinbung
mit ber 1795 abgebrannten Slifolaifirchc, bann biefe unb ba®

nad> bem »orbilbe be® (Rmficrbamer ©tnbthaufc® (je|igen König-

lichen Schlöffe®) erbaute Statbbau®; mehrere »über haben ben

großen, regelmäßig angelegten unb bepflanjtcn 2ßilbclm6plaj}

jum ©egenflanbe, noch anbere geigen »otöfcam uom »rauhau®«
berge au® gefeben, bie »eilige ©cifilircbc unb ba® nabe Stoma«
tute, enbltcb ba® Dorf cichotu hinter bem Slcuen ‘palai®.

5luf höherer Stufe ficht ein »üb be® fchon envabnten »au«
mcijltr® uon Knobcl8borff, mclcfae® fleh im Schlafzimmer Sbr«
SSlajeflät bet uermitttuden Königin Slifabctb befinbet, eine

Uanbfcbaft, bie meülicbe Umgcgenb uon »otöbam barficllcnb.

3m »orberarunb Reben Sieben, ntr l’infcn ficht man bie £auel,
recht® im »intergrunbe erbebt ftd) ber müflc »erg, wie er uor
ber Gtbauung uon SanSfouci ficb barflcüte.

Sieben anbere »über uon 3ocuh »biütP »adert uerfeßen

ben »efchaucr nach bem »erlinct ib'crgortcn unb nach ben
3elten, bie bi« noch in ihr« urfprünglichftcn ©cftalt crfchcincn.

2ln ber ffianb hängen in (Rahmen jwei fleine Sei^nungcn,
beten eine bie nachmalige Königin Cuife uon »reußen al®

jebniäbrigc »rinzeffin am 26. dlpril 1786, bie anbere, eine ge*

tufchte 3etchnung, »uelchc bie »tmzeffin Ghorlottcuort »reußen,
bie nachmalige ©cniablin be® Kaüer® Slifolau® uon (Rußlanb,
im 3abre 1816 au

S

anbctf angefertigt bot- 3« einem anbem Simmcr
3b«r uRajcjlät ber uenuittiucten Königin (Slifabctb befinbet ficb

ba®»ilb König ftriebticbdSilbflm’SIV. in ganzer &tgur, uon I

fjranz Krüger; e® gtböri bem crflcn 9legimmg®jabrc be® Kö-
nig®, bem 3ob« 1840, an. 3n einem brr tlemcn Kauaüer«
Simmer, bie oben am döefiflügel be® Schlöffe® mit eingebaut
finb, hängt ein (Rahmen mit Tech® nur Meinen (RunbbUbdjen
uon dlugufl Kopifcb, bie große gontainc uor ben (fcerraffen

uon Sanbioud in uerfdjicbcnen »clcuchtungen barflcQenb.
Schließlich finb nod) pei Sanbichaftfibilber in ben (Räumen be®

fchon ermähnten (Dtüblenanbau® hinter ben Stcuen Kammern
Zu ermähnen.

SDie lanemirtbfchaftlidicii unb inbufirielUnScrbältniffe
bee ©roßheriogthum® Reffen.

I. Sanbrnirthfcbaft.
©runbeiflcntbuni. »on 3,354,445 (Kargen ber ©tfamnufläche

fanun im 3abr« 1861 auf

?(cfcrfclb unb ©rabgärten
ÜBiefcn, ©raSgärtcn unb 9

»ofraitben

SKoraen

. . . 437 576
... 38,723

»rojent
48. 7 s

13,oi

1,18

32.7 j

.... 3,208,36:4 95,66

16,503 0,6»

90,m
... 21,144 0,63
. . . 108,435 3,23

»crtbeilung ba ©nmbficuafapitalicn (1865):
1^32,:V>4 (Kotgen ülcfcrfelb ic 5,950,460 ßt.

438,026 * SBiefcn ic 1,275,325 »

39^)45 * 2Bcinbage 330,540 »

1,101,637 » SBalb 647,196 »

16^K>3 * ^ofraitben 2,631,903 *

10,835,

4

l

i4 ßl.

(Die ©runbileuerfapitalicn enprcchen nidit mebr bem nacb bem
Katafiergefe® ermiltelten initiieren (Reinatrag, fonbeni verbalten ficb

ju lejtcrem bei bau Slcferfelb ic. mie 1 : 1,8»«, bei ben »liefen mie
1 : 2,19 h, bei ben äBeinbcrgen mie 1 : 1,836 unb bei bem ©alb mte
1 : 2,u93.

Öanbrcivtbfcbaftlicbe »euölferung (1861):
ftagikvrifjt

©<xuf9« mft C*tpn6l!fcfra. öal^lciiq»« mit «Metern oJ.it r.jenn

(6 4 u f t nfi|tu uf«pcrift.) y r iflär.le. SftMni.

299
8

146

SSntlnll.

llO^Kil
465
740

Slcferbauet 45,032
©cinbauer 218
Kunfi« unb »anbelSgärtner 309
Ctfonomie • »tarnte, ange

gellte 21etmalter

©tbülfen in ber l'anbmirtb

fiaft
©eftnbe für bic fianbmidb

fcbaft, Wirten

hanbmitlbfcbafüicbc iage«
[ebner 25,072 44,S64 37,328 107,764

7-2,:«4 126^29 156,7^1 356,494
»orberrfebenbe® ßelbfufiem ifi (Dreifelberrcirtbfchaft mit Slnbau

ber Sracbe, tbellmeifc «ueb freit ©irtbfebaft. (Danipfbrefcbmafcbinen
ea. 50, (Käbmafcbinctt ea. 25.

82-1

1,475

172

56,141

25,199

2^)58

1,000

4,579

691
1,195

3,054

57,145

31,253

(Srnte«(Srtr4gc von 1865:
£ r t r a gttuftitftcQte _

ßlacbe. pr. (Kargen Im ©anjtn
(Kargen. (Dtalia®). SRalttr.

Söeijen 169,450 3 V, 529,904

Kam ((Roggen 253,479 3V, 845,795
Spell ((Dinlel) 49,021 7'/, 352,922

©tmifdJte ßmebt 16,690 4’/, 76,766
©erfie 209,169

ßofet 148,434

ßirfen 2,183
©tai® 704
»udjmeijtn 3,252

(Stbfen 23,739
Üinftn 3,749

»ebnen 3,029

©idcu 7,482
Kohl (Map®) 19,134 2%
SKobnfamtn ((Kobn) 2,973 2

4’/, 900,348
4*/, 655^16
4'',

3%
2V,

»

9,149

2,367
7,152

32,292
5,426

5^39
12,297

52^00
5,967

Kartoffeln 266,384 30»., 8,142,408

°) = ca. 14 preußiftben Scbtffel.



ttn ®anjen
£tr.

41,087

406J
478

32,397
6,757

SiubflcgeÜtc

Olciie.

©toraen.

Sabal 5,222

Sftn 1224

orte 52
8dn (Öla<$«) 16,477

Aonf 4,496

Äübtn aller ?trt 102480 557, 5,710,928

«cpHobl (8B«4fraut) 13^13 21V, 282$»
3utttrftäutet(auf $eu rtbueirt) 124,948 12*/, 1,592,919

©fUflrat* 362,522 107, 3,827;244

Debmb (©trenntet) 266,710 6 J
/, ..... 1,636,758

Dbm. Dbm.
SBein 34jll5% 4»/, ..... 14941h

Qabl btt Obftbaume im Sommer 1864: *e»fel 1409,108,

»imm 584429, «prifofen unb Bfirficbe 24,192, Sroetfcferit unb

Säumen 3,000,809, Äitfaen 299,601, Stüjfe 207,544, jufauimen

15,683, barunier an ©tra|en, SSegcn unb öffentlichen Bläiett

421,988 ©tüd. £8 lammen auf eine aeograpbifebe ©teile 36,256,

auf 1000 ©toraen tanbitunbfc&afUicbcn Boten« 2606, auf 1 Bewohner
6,ec ©tüd. Cie qabl ber Deutelten Bäumchen in Baunifctulenrear:

im ®emeinbebefl| 79,867, im Btipatbefi|i 258,727, jufammen
833,594 ©tüd.

t

Siebfianb am 4. ©ejembec 1865: pferte — ®tuten 1,,522,

f&aüacten 20,274, frenafle 234, gehlen 5578, jufammen 43,608 ©tüd;
Kintoiet) — Butten 2429, Suqodlfen 13,479, ©tagoebfen 3217, «übe

179,641, Stint« 89,095, jufammen 287,86! ; «xbafe 197,228, ©ebreewe

191,829, Siegen 66,084, £fel unb ©taulefel 746, Bienenfiöde 33,949

©iud. — ®dbrrtrt(j im ®anjen 29,225,927 gl. gegen 31406,287 gl.

in 1864 unb 11,937,315 gl. in 1828. ?ln einigen Crteu ©eitenjuebt.

- SBiebfaijtjetfauf (1864): 23,078 €tr. „ . . ,

24 lanbreirtbfcbäftlicbe Beiirfb * unb 3 ^rootnsiai.
Dereine (über 30Ö0 URitglieber) mit SentralfleDe in ©armftabt.

1 $opfenbauperein, 1 SBeinbatretrein, 1 @enoffenfd>aft jur Verbreitung

lantreirtbfcbaftlicber ©tafebinen, 2 ©artenbauoereine , 3 propinjial*

Bienenuereine. „ „ .

ßanbreiitbfcbaftlicbc Un terrubtsS-Slnfialten: Unreerptat

in (Rieften (1 Oebrflubl), tedjnifdje Schule in ©armjlatt (2lbtb. für

ßanbrelitbfcbaft 10 ©ebüler), Strfcrbaufcbule in griebber« (30 Schüler),

ianbre. Öebranflalt in SBormS (50 ©tubirenbe), Slderbaufcbule in

©tidjclftatt, betSgl. in ©armgabt. §aucSrelt»bf(baftlicbe Scbranflalt in

SBünne (für ©täbeben).

«onjeffionirtc aueläubif&eV e t f i <b e ru ng San ft alten: für Sieb*

mtfidjerung 5, für fjanelverfieterung 10. ©tebrere inlänbifdje Sieb*

Detfiäcrunag - (OefeUfcbatten , barunter -Starfeiiburger Sicboetfidie-

runfl6-@efettf<bafU (ani l.Spril 1864), 965 ÜRitgtieber für 20Ö9©tüd
Vieb im SBcrtb »on 190,292 gl., yauietbntber Viebuerficberungb*

®efeEf(boft (1865) bej. 173, 338 unb 21,544 , ®iefencr Viebanelutauj

u. f. re.

11. ©ic 3nbugtie*Ue6erfid>t na* bet Votttjäfelung »on 1861.

©elbgtbfitige

gnbufltiejrecige.

®ereinnung unor*

gnnifeter Sol}-

Probulte
©tctallerjeugimg .

.

©i'afdnncn . gabri-

calion

gngrumente ......

©ongige ©telali*

SBaarett

Stein • , ©laß te.

SBaareu
6btniif(bc je. pro*

butte.

donfumtiblllen ...

Stjü(<3nbuRiit . . •

«leibung,BJäf*c ic.

lieber ,
ßebcrreaa*

ren :e

*, £oru* le.

‘Ufaaren

'Papier, Pappe ’t.

polugrapbii'cbe ®e*
reerbe

Baugewerbe
Unbegimmt .

.

•SC

Unter* Beamte. ©etiülfen. Slnqe-

nehmet. Slugeber. Ütrbriter. bärige.

161 49 922 2,236
56 20 UK! 277

432 29 683 1,738

107 7 223 297

4,099 30 6,375 14,624

635 12 1,169 3,173

354 48 654 1,796

6,017 69 8,398 20d!I6
6,049 28 4,590 17JX11

11,969 13 8,406 14,723

6Ä76 73 9,749 22,181

6,483 s 7,956 20^30
802 t) 981 2,133

138
3,955

13 791 929
442 14,014 32,912

49 36 21,818 16,78"

fä*Ii<bflen fymbreerte unb »rearbrr: ©ebubmadjer 5518:4390), Schnei*

ber 3936 (2654), Bitter 3206 (843), ®robfcbmiebe 2451 (1357), Bäder
2361 (1608), ©(breincr 2095 (2115), ©eignet 1533 (736), «Waiirer 1462

(3542), «Ufer 1270 (682), ®<blojfet 1102 (1006) u. f. re. 3 ,l> ®anjen
nuitben 35,087 ^anbreerfßnieifier unb 27,970 ^anbreertSgefeUen unb
®<bülfen ennittdt. ©eit 1866 ©ereerbegeipeit. 3m gäbe 1864 mür-
ben 17 ©rfinbungbpatente erteilt, üln ber 8onbcner 3nbufirit.?(u8-

fteQung ecu IWbi betbeillgten fid) atiß^ bem ©ro^berjogtbum 1ÖU Slug

ftffler, für reelite pon ber 3uib 48 SRebaillen unb
reäbnungm (allgem. ©ur*f(bnitt 28 unb rtfp. 21

reurben.

ZU ebreireoUc £r-

auf 100) erfannt

3m ©nnjeii

549

2r882
634

25,128

4,989

2,851
35,100
27,698

35,077

.38,882

35,131

3,925

1,871

51,323

38,690
-r~~

483(^3 g86 3«Äi25 172,0^5 308,098

©id’tigfle fabtifniäpig betiicbenc ffictvtrbe: ©Irridwarnfpinnerei

mit 5460, «ammgarnfplmierei mit 16,834, BmimwoUffpinntrci mit

2ik.i2 geiufViiibelii; 'Bebcrei uon ffiotlempaarm mit 351, Baumreolle-

um.'.ren mit 1781, t'eincnreaarcn mit 6058, ©truntpfrenarm mit 135,

fonfHgm Sciigjv'aaren mit 198 ©cbitüblen, reennuer 242 ültautinrn-

tlübie; Biaftbinenfabriten 26 (©iretticngpetfonal 67, 9(rbeiterjabl 828).

Siegtlrien 72! (©. 545, 9t. 1821), gftnbreaartnfabriftR 27 (©. 38,

ll. h76), Scbnfabrifen 12 (©. 121, 91. 1970), pprlofeulöffabriten 53

(©. 17t, 91. 1294], ©affennüblcn 1240 (1996 9RabIgänge), aabafe-

fotriten 215 (© 326, 9t. 3827), BicrtMUCKim 611, Branntwein*

brenntreien 1665, iDbiireeinfabviten 62. ©tatieneire ©ennpfntafqmen
280 mit 2227 Bferbeträften.

greiitben gabrication unb ßanbreevf lägt jirfi feine fctnrie @tenje

mebf jicbcn. 18t!l betrug bic ?o('t ber 2JteifleT(©ebülfcn) ber banpt*

©ir pttufifd>en ©dbtt am Linfcn SRbtin»f«r*
(©. bie Bef. Beilage ju 9bt. 210 b. BL)

ftreujttatfc, in 330' SKf)-* an ber Stabe, ijt ber jübreeft*

licflge punft in ber Steife bet rbeinif*en ©oolbäber, bieoon Stau*
beim au8, bem ©üb*91bfaU brö launuS unb ^unbßrücf folgenb,

fi* in füb-reeftlüber Eftiitung über ben St^ein bi6 in bali Xbat
ber Stabe forffrten. ©icjeb fti)al bilbct in ber angegebenen
fRübtung eine 2lufbu<J)tung be8 Stfviugau unb ^at mit bielem
fStübe bt« «limab unb grutbtbarfeit bre BobenS gemeüt. Balb,
natbbem Äteujnad) an Breu&en gefontmeit war, traten feine

Duellen in ben ©ienfl ber 9Biffenf<baft. 3«» 3“^«
1817 reurben fic juerfl ju ’BSbcm bei ©fropbulofe benuSt.

1832 reutbc bic SltfnbetbqueÜe auf ber Stabeinfel, bidjt ober*

balb ber ©fabt, erbobrt. 9lnbere folgten. 1852 reurben bie

Duellen fce8 eine ©tunbe oberbalb Äreujna* im Stabflbat be»

pnblicben PfarrborgS SDtünger, einer ©nline mit ©rabinuerf,
wie au* «reujna*, in bie Steibc ber Bäbtr aufgenonunen.
©ett ber SStifte bei- 30er 3<*&« blühte Äreujna* al8 Babeort
befonbtTg auf, uftb reutbc oermöge ber bafelbft oerrollfomm*
neten Babemetbobe ein eurobniidbeS SRugetbab. ©ie hier ge*

übte SRctbobe begebt im fBJefentlidxn in prolongirten, febr

Mftigen (mit vieler SDtuttcrlaugc oergdrften) mcig fäblm
©oolbSbent unb gleicbicifigrr verftbicben mobigtirter (Jrinf-

futen. ©ic ßrfolge «reujna*6, roel*e bie Stacbciferuna

ber anberen Soolbdber rege madgen, nnb für bie Bai*
mologie »on bö*g« Bebeutuitg geworben, hierin liegt

«mtjnncb« befonberrr Stubm, ben c6 nur jum atbeil bet

®igettart feinet DucUcn »erbanft. ©tefe gebören gleid) btnen
ju Simen unb Äönigbbotjf Sagrocjcmb ju ben job* unb btont*

reidjen ©oolquellcn, enthalten inbegen nur 1 biß IV, projent
Sblvtvcrbinbungtn. ©ic Bäbcr werben fag gete miftclfi

ber berübmten Ämtjnatbec ÜJtuttcrlauae , ober ber grabirten

©oolc von SStünger am Stein »erftarrt. 9lud) muffen bie

jreif*en 9-24 ©rab St. natürliche SQJärme beg^enben Duellen

tneig lünglid) erwärmt reetben. güt ftrinffuren, ju rerlcben

bic Sliirnquclle u. a. bienen, ig baS Borbanbcnfein »on Sifen*

bicarbonat (big 0,a ©ran) unb bic Bbrecfenbcit bc$ fong nir

frblenbcn foblenfauren «alfeS von Bebeututig. ©ureb füngtiebe

Buflaugung beg bei «reujnacb in gnificr SStäcbtigteit »orban*

betten Borpbürg würbe eine ben bort cntipringenben^eUqueBen

äbnlidje SKifdjung bargegellt. ©iefc gclgart, in reelcbe and)

bie Bobrlödtcr einbringen, ig al8 bie BrreitungSgätte ba bie*

ggen SoolqueUcn anjufeben, ba übcrbicö in ber ganjen Um*
gegenb febimentäte ©teinjaljlager fcblctt. ©ic grequenj »on
«reujnacb beträgt bur*f*nittlub 6000 Äurgägc.

Bertri* im ibale beb UcSbadb, am hnfen SDtofclufer, ig

ein romantifcb in 500' ÜUeerebböbc gelegener Ort. ©eine beiten

26 ©rab St. warmen Duellen ftnb emanber fag gleich unb
enthalten, abgefeben »on ben minimalen Duellbcganbtbeilen

7 ©ran fcbivefelfaurcg Station, 3 ©ran Sblornatriunt unb

l,s ©ran foblenfaureg Station, ©ic geringe SStenge an ©aljtn
vermag nur eine milbc BMrfung bet bämonboibalen unb an-

beren IlnterlcibSlcibcn ju aubem. ©cn Stämcrn war ber Babe-

ort febon befannt. ©eitbem 1815 bie 'IrierHeben Daube mit Bertrich

an gJrcu&en famen, bat bie Stcgierung ju Soblenj ba8 Sm*
porfonnnen beg Bafcea, ba§ burdjfchnittlich »on fag 1000

Babcaägcn befuebt wirb, ju beförbern gewußt.

©er Babeort Steur nabr an ber fäbr, mit 276 £Dtb-,

liegt in ber au Duellen fo reichen ©egenb jwifchen Soblenj unb
Bonn, ungefähr 3 ©teilen oberhalb ber lc|tcren ©tabt. ©ic

Duellen fmb 27 biä 29' St. warm, enthalten viele «oblenfäurc

(17 «ubifjoU), unb eine mäfjtgc SJtcngc an ©allen, 8,a ©ran
foblcnfaurcö Statron unb 4 ©ran foblenfaurrS Äalf-©tagncpa.

©er Stcitbtbum an «oblenfättre verleibt tiefen war*
men Duellen eine 9lebnlid;ffit mit ben ebenfalls foblem

'äurcreiebeu
c5bctmen »on Gmö, bie abcT weit mehr

foblenfaureS Statron unb attferbem gröfere ©trugen »on
(Sblornatrium, bab in ©euenabr nur tn minimaler ©tenge

»orbanben ig, enthalten. ©a8 milbt gleicbrnäfige Jitlima beb

OrteS fällt »ebe in'b ©eroiebt. Stile biefe Bcrbättniffe haben eine

iebt fdjnellc gntreicfclung unb Qlufnabme beb erg feit 1859 bt*

gebenben Ättrortb ^erbeiaefübrt-

©ie Dueöc ju Stoibborf, eine ©teile nörblich »on Bonn,

Digilized by
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enthält 14 ©ran GhUmtatrium, 6 ©Tan foßlenfatire? Station,

3 ®ran fdjwefelfaurc? SRatron unb cbm fo Diel foßlenfaure

HRagncfln, fern« 19 flubifjod Äohlcnfäurc. SDtit bem felterfer

©affet »erwanbt, führt e? geringere SRcngen »on Gblomatrium
unb größere »on SDlagnejca unb ©lauberfalj. ®? tfitb »er*

fanbt unb vielfach on anberm Äurorten getrunfen, trenn eine

(tariere Anregung bet ©amt* unb ßeberthätigreit geboten ift.

Such bei nopc eStablbrunncn mit 0,a ©ran Gifenbicarbonat

unb 4 ®ron SRace wirb benußt. Seit 3Ü 3obrcn ift bic Ber*
wenbung biefer, fchon im vorigen Saßrhutibert berühmt ge*

wefenen Oueden triebet eine bebetitenbere geworben.
91 a <ben liegt in einer Ginfenfung be? nach Sterben ab*

fadenben rbeinifchen ©cbirac?, 530 &uß über bem SRcere. Der
nörblid) vorlicgenbe ßoubberg fängt bie falten ©tnbe auf.

Stahe an bem alten ©om beginnt bie fi<b öftlieh erftreefenbe

Ouedenreihe, beten weltliche ©liebet, unter biefen bie Äatfcr*Ä höher liegen, warntet (36—44®r. 81.) unb reichet an
elwafferftoff ftnb alb bie öfllicben. ©ab im 6üben fich

anfchließenbe Terrain, im 9ten 3abthunbert, alb Stachen längft

blühte, noch «on biebtem Gicßtvalb bebeeft, ber große SRengen
»on ©djwarjwilb beherbergte, baher Sorcetum, fpäter alb 2ln*

ftebelung Sorfet, Burtfcßeib genannt, ift noch reicher an Duellen,

beten ©ärme 21—59, s ©r. 8t. betragt, ©er 2Renae nach ift in

adett biefen Duedcn bab Gblomatrium »orberrfdjenb, wooon
20 ®ran im fßfunbe Duedwajfet enthalten jlnb. ©er ©affer*

reichthum biefet Oueden ift ein fo bebeutenber, bah noch einer

»orfichtigen ©cbäfjmtg bent GTbimirrcn burch biefelben 25,000
Gentner Gblomatrium (ÄochfaU) jährlich endogen werben.

Sluferbem beftefat bet burchfchntttliche ©cbalt an wirffamen
Duedbeflanbtheilen aub 5 ©reut fohlenfaurem Patron, 2 ®ran
fchwcfelfaurent Station, 0,07 ©cbwcfelnatrium unb 0,3 Äubif*

joll ©cbwefelwafferfloff. ©a? bic Oueden »on Slacben

unb Surtfcheib gegen bic übrigen ©cbwcfelquedm beb in*

unb Slublatibeb befonberb charafterifirt , ift ber reiche ©e*
halt an Gblomatrium , unb bic hohe natürliche ©ärme.
albet auch bic ßift geübte unb »errodfommnete SRetßobe hot

Aachen unter ben ©ebwefelbäbern, wie Äreujnach unter ben

©oolbäbern, ju einem eurepäilcßen SPttifterbabe gemacht. ©a?
Äreujnach in ber Huuptfacbe für ©fropbulofe, bab ift Aachen

für bie gichtifchen unb rheumatifefaen ßeibett geworben. 9ln bic

acht ßaufstqueden ju Slacben fcblicßeu fich acht große vortreff«

liehe Sabehaufer; in Surtfcheib befieben bertn jeßn. ftaft

fdntmilicbe Oueden werten auch innerlich gebraucht, in Slacbcii

uorjugbweife bie 43° 9t. warme Glifcn *, in Surtfcheib

bie 48° SR. warnte Bietoria * Quelle. Sabe* unb Stint*

furen finben tneift jugleicb Slnwenbung.
Slachen ift ferner alb bab muthma6li<h älteflc beutfehe Sab

»on Sutcreffe. 6? war bab gepriefene aiquibgranunt ber

Stömer, fpäter bab ßieblingbbab Äarlb beb ©roßen, fowie ber

Äaifet unb ftürflen her ftolgejeit. ©iefer Ort, beffen jährliche

ftrequcnj 4— 6000 Sabegäfte beträgt, hot auch »on jeher eine

befonbere 'Jbrilnabnie ©eitenb ber ©iffenfebaft gefunbett. ©er
noch gegenwärtig in machen lebenbe Dr. ßerfcb hat bureb um*
faffenbe unb frttifche airbeiten ber beutfehen Salncologic 9tuf

ucrfchofft.

3n ben .^ohenjollcrnfchcn ßanben fittb enblich noch bic beiben

Sabcorte Fechingen unb bab brei ©tunben norbwefllich ge*

legene 3mnau ju erwähnen, Hechingen enthält jwei 1517
unb 1558 f>uß hoch gelegene Oueuen. ©iefe führen geringe

SRengnt fcbwcfclfntirct_©aljc, unb bic bcbcutcnbe SDtenge »on
ü,s ©ratt ©thwefclmafferftongab , welche? fefl an bab Kaffer

Sunben, bei ber (Erwärmung fich nicht verflüchtigt, unb ben

bem bei ^autfrantbeiten unb 9tbcuniati?mu? eine große

©irffamteit ertheilt. — 3ntnau, 1430' b«h gelegen, ift ein

Heiner, boch mit guten (Einrichtungen verfehener, unb in einem
amnutbigen *ib<u gelegener flurort. ©ie foblenfäurcrcicbeti

OueUeit biefeb Äurortb gehören 311 ben ftovfen (Eifenquellen,

mit 0,s ©ran (Eifenbicarbonat , hoch weichen bic verfcfaiebeneit

Oueden untereinanber , in Betreff ihrer feften Bcftanbtbcilc, I

wefentlich ab unb ftellen fomit »erfebtebene febr brauchbare
j

Gompofitionen bar. ©erübmt ftnb biefelben bei Slutarmutß, !

©chwäche bet Bcrbauung?* unb ©encration^Organe, unb ben

Äranfbciten beb Dteruenfvftent?.

©ie Qahl ber jjreußiicbcn Sabcorte befefaränft fich feine?« i

weg? auf bie vorattgeführten. (Eine mmaßl foldter, welchen ,

lange? Scfteheit ein gewine? hO'tonfcbe? mnjeben giebt, bereit

hraftifcher Kcrtb jeboch von neueren, mit reicheren SDtitteln

auggeftatteten Säbern relativ verringert worben ift, fonnten
hier eben fo wenig (Erwähnung finben, wie mehrere neue ju
Hoffnungen bereebttgenbe Sabcorte, benen erft längere? Se>

flehen eine hinreicbenbe Sewährting verleihen tann.
Sbenfo war e? unthunlich, bei ben erwähnten Säbcrn an>

bere al? ganj ndgenitine unb befonber? hervorragenbe ßeifluu«

gen an btefer ©teile anjubeuten.

«muiiuu
bet befannte fiiflorienmaler, beffen am 1

erfolgten 3;ob wir f. Q. gentelbet,

1816 in ©münb im Äßntgretcfa SBürtte
fam fchon al? Äinb mit feinen (Elti

Cmanuel ßeu|e,

18. 3uli in ©afhinaton
würbe am 24. iwai

igrefcb SBürttemberg geboren, ßeuße
fam fchon al? ftinb mit feinen (Eltern nach ShUabelphia,
wo er feine (Erhebung genoß unb bie erflc fünftlerifche 9lnlei*

tung burch ben englifeben fportraitmaler 3- 91- ©niitb erhielt.

6t war in mtnerifa fchon jietnlich befannt, al? et 1841 nach
©eutfdjlanb juriicffehrte, um auf ber ©üfftlborfer SKaletfchule

feine ©tubien unter ßeffing’? Einfluß fortjufeten. 3nt ffrübling

traf er in ©üffclborf ein unb fchon im jprroft hotte er bafelbft

ein Silb »Golumbu? »or bem hofr» tRath ju ©alamanca«
»odenbet, welche? burch feine neue 9lrt ber Sluffajjung unb
Bebatibluna muffehen erregte, ©eiliger Beifad fanb ba? fol*

S
enbe ©entalbe »Golumbu?' britte SRüafebr »on mnterifa« (1842).

lachbem ßeu|c halb barauf bie Slfabemie »etlaffen unb fidh

etn eigene? mtclier eingerichtet hotte, entflanben bieSilbet »6ir

©alter SRaleigh? mbfdjteb von feiner ©attin« (geftochen »on Surt)
unb »Gromweu am ©terbebette feiner Rechter«.

3m 3nh« 1842 trat ber Äünftler eine 9teifc nach SWünchen,
BencbigVnb 9tom an. 3« ber erftgenannten ©tabt malte er einen
»Golumbu?, bem flßnig fterbinanb bic fletten abnimmt* unb in

Dtont »©ie erfle ßanbung ber SRormannen in mmerifa« unb
»Golumbu? an ber jpforte be? fllofler? ßa SRaßiba*. 1845 fehrte et

nach ©üffclborf 3urucf . Gin größere? ffierf »3ohn Änor, ber ©arta
©tuart eine ©trafbrebigt holtfnb« unb eine ©arftedung au?
bem Hofleben »©ir ©alter dtaleigh breitet bet Äönigin Glifa*

beth feinen Blantel ju ffüßen, um eine feuchte ©tede be?

©ege? ju bebeefen« vodenbete er noch in bemfelben Jahre.
Gin flcine? Silb »Gnglifcbe Silberfhirmcr »etwüflen eine Kirche*

unb ba? große ©emälbe »©er fpanifche 3ngnifition?*©cneral
torquemaba beftimmt flßnig Qerbinaitb, bie ©efanbtfchaft ber

Stuben abjumcifen* flammen au? bent folgenben 3ahre. 1847
malte ßeube »Heinrich VIH. mit 9lnna Solenn int Bart«,
»Golumbu?' fcjtlicben Gmpfang bei Hofe nach feiner SRucffeßr

au? Slmcrifa* unb ben »Puritaner, ber feine Tochter »or
einem SDlabonnenbilb übeuafcht* (al? Äupfcrflicb »eroielfältigt).

Hieran reißte fich 1848 ein große? ©chlacßtenbilb »©ie Grftur*
mung be? leßten Tempel? bei ber Grobmmg »on ©esifo burch

t
rrbmanb Gortej* unb 1849 »Äarl I., ba? Sobe?urtbeil be?

rafcit Strafforb unterjcichnenb.« 9lde biefc Silber würben
burch ba? nun folgenbe »©afhington’? llebergang über ben
©elaware, ben 25- ©ejember 1776* (1850 unb 51) übertroffen.

ßeuße ßat e? jweimal nacheinanber gemalt, ©ie erfle ©arftedung
würbe bei einem Sranbe in (einem Sltelicr befchäbigt, fpäter al'er

wieberßergefledt unb vielfach »erfanbt; ßeuße erhtelt bafür
auf ber Berliner 2lu?fleduttg bie »große qolbnte ÜRebaide föt
Äunfl.* ©ie jweite ging gleich nach Slniertra unb ift bort burch
SRacßbilbungcn feßr befannt geworben.

ßeuße war ein tßätige? URitglieb be? »SeTein? ©üffel*
borfer Jlünjller ju gegenfeitiger Unterflüfmng unb Hülfe« (ber

ißn fpäter junt fpräfibenten erwählte); feinen Bemühungen ift

auch houptfächlich ba? Gntfleßen be? Äünflletverein? »2)lal*

faflen* (1848) 3U »erbanfen. ßeuße’? dlntrieb ifl fenter bent

Beiblatt jur »geitfehrift für bilbenbe Äunft« jufolge, bem wir
biefe SDlittheilungen entnehmen, rum grpßten ?heil bie Se*
tufuitg ber erflen »beutfehen Äünftlerverfammlung« in Singen
1856 unb bie Stiftung ber »beutfehen ßitnflgenoffenfcbnft* ju*

jufebreiben.

Bon einer SReifc nach Slmerifa, bie er 1851 unternommen,
äurücfgcfcbrt, malte ßeuße fein umfangreichfte? Silb: »©ie
Schlacht bei SDlonmouth* (1852 bi? 54), welche? ba? iveichenbe

anterifanifche H«i' Jfigt, wie e? von ©afßington jum
©teßen gebracht unb burch feine Slnfprachc junt ©ieae ent-

flammt wirb, ©ic »ai.bfaßrt be? Golumbu? au? bem
^afen von fpolo?*, in jwei verfchiebeneit ©arfledungen,
eine »©albnpniphe« unb »bie Stofe ber 2Hhantbra« nach
©afßington Srving’? Slovene bilbeten ben ilebergang ju
»Gromwed’? Sefucb bei SDtilton« (1855, »011 {yr. ©tngcr ge*

ftoeben), bem »Äarl? II. legte ©oiree* (I806) gewiffermaßen al?

©cgcnflücf biente, ©anach entflanben »ßidjt nnb ©chatten«

(18)6), »Titian? ßagunenfaßrt*, »©ic Slieberlagc be? enalifchen

©eneral? Srabbof* unb »©ie Stiicffchr ftriebricb? II. al?

Äronprlnj »on feiner Hflft in ©panbau* (fämmtiieh 1857).

©a? im Tolgenben 30h« cntflanbene ©cniälbe »Heinrich VIII.

wirb »on Slnna Solenn jur Gnllaffung be? Äarbinal? ©olfen
belebet* erregte auf ber großen 3lu?ftcHutig in SRfmchen Sluffehen.

1858 erhielt ber Äüttfiler »011 ©r. uUajcflat bem flönige gnebrich
ffiilhclm IV. von fpreußett ben Srofeffortitel. 3>u felben 3oßrc
»odenbetc er noeß: Gine©ceitc au? »Sarabie? unb *J3cri« nach

5;h. SRoore, unb ba? größeK Silb »©ergeant 3afper rettet bie

gaßne bei Sefchießung bc? fjort? SERouitrie bet Gßarle?town«,
unb ficbeltc im 3anuar 1859 wieber nach Slmerifa über.

Btanchcrlei Bcrßältntffe, »or 3ldcm aber bet Sluftrag, im Äa*
pitol von ©aißington ein ©anbbilb »on ungewöhnlicher
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©röfic nuSjuführen, hatten BeugcS 6nt(cblu§ jut Weife ßcbrad^t.

3cn<8 Silt, welche« ftercctbromifcb gemalt, baS Vorbringen ber

(iivilifation nach ©eften fcarücllt unb eine augwanterergrubbe
wigt, bic, auf bau ©ij>fcl beb .viccbgcbirgc« angelangt,

ba« weite Canb, ba§ ifjre geimaty «erben joll, vor fi<b

liegen ficht, veranlajitc ben Äünftler ju einer Weife

in bic 3nbianergcbicte. Socfclbilbcr unb arabeSfenumrab«
mung vcrvoUftänbiqen bic fjbcc be8 ©erleS, neben wel-

chem noch eine Weibe Stanclcibilbcr entfianb, wie »DaS
Stäbchen von Saragoffa < unb » Venctianifebe Stabten,

von einem gelt hcimMfctnb, benen bie ©onbel mit ben Ccicbcn

ber b'imlid? .jjinqericbtcten begegnet« (beibc 1860), »Safaucttc

wirb von (einen (Ungehörigen betucht im ©cfänanijs ju Olmub*,
»Die Veftfjergreifung von Siarnlanfc bureb bie 6nglänber unter

Ceonarb Saivari« (1861) unb »Die ftoätcrc englifebe ftönigitt

eiifabetb wirb im ©cfängniß vom 6rjbif<bof Eranmcr befudbt«

(1862).

3m gtübiabr 1863 febrte iieufie noeb einmal nach

Dcuticblanb mtücf, um feine gainilic, bie notb in Oüffelborf

wobnte, abAUbolcn. ©äbrenb feiner bortigen Slnwcfcnbcit malte

er »Soiumbul' erfie l'anbung in ülmcrifa» unb »SluSwanberer

von 3nbianem bebrobt*. Scitbem meiftenS inWew-§)orl, mit-

unter autb in SBafbington lebenb, vollenbete er bie folgcnbcn ©e-

mälbe: »Die jicgttube Vcncjia« — »2lu8jug ber Stauten auS
bet üllbambra« — »Die luftigen ©eiber von ©inbfor*, na<b

Sbafeibeare — »Stargaretbe of Srantfome«, auS ©alter
ScottS »lay of tbe last minstrel* — »Staria Stuart,

bie erfie Steife börenb, nach ihrer Wücffebr nach Sdjottlanb« —
»ütomwcll, Staatbpaf)icrc burebfuebenb* — »Cabi) ©abiva« —
»Slaine« au§ (temmfon’8 »Idylls of the king* — »Die Vraul
6briftU unb »(Sine Scene au§ bent Drama (Richelieu von
Suiwer-Stftlon«.

Die auSfübtuna eineS jw eiten ©anbbilbeS im Äafjitol

ju ©afbington bat fein (tob verbinbert. Weben ben erwähnten
unb vielen (kitteten Silbern, bic ficb faft alle in amerita
im Vriuatbefifc befinbeit, ifl eine grofic Slnjahl (potlraitS von
Beuge Vorbauten.

Die XLVI. ÄunftauSftellung ber Äönig lieben
atabemie ber Äünfte.

allgemeiner Ucbetblirf.
II. Die beutfeben Stalcr. Unter ben bteujiifcben

unb beutfeben Vororten für bic Äunft ifi bie Setheiligung an
ber ÄunftauSflcUimg fehv unglcieb ausgefallen. ßuaniitativ

unb wobl auch qualitativ uvettviegt bie Setlincr Äünftler*

genoffenfebaft; bann nimmt bie 3lnjahl ber an ber auSflcllung

betbaligtcn Äünftler in bemfelben Stoße ab, alb ficb bic Orte
ihrer ^^ätiafeit vonSerlin entfernen, ©it geben einen lieber-

blief übet bie malerifchc abtbeilung bet SluSftcUung, wclcbe in

ben beiben eijlen abfcbnittcn beS Katalogeg verjeiebnet ifl.

Von Serliner Äünjllcrn haben einhunbert unb jweiunb
ncunjia aulgeflellt, unter ihnen ncunjehn Damen. Die getingfle

5ahl ber von einem Slalcr auSgeftcllten ©erfe ift cm8, bie

böcbfte acht, ivobei inbeffen häufig ganje jufammenbängenbe
(Stylten von 3ci<b«ungen alS eine Wununct gerechnet worben
finb. Die ©eiantmtjabl ber von Serlinern auggeflcllten ©c-
mälbe unb Seicbnungnt beläuft ficb auf vierhunbert unb fünf
unb acbtjiq (unter acofbunbert unb breißig auSgcfleüter). (Die

Scrlincr Äünftlcc haben alfo weit mehr al8 bic $älftc ber ge*

fammten auefteüuncj beigcjtcuert , unb jwar fomnten tm
Durcbfcbnitt auf jeben auSftellenben Äimftler jwei bi8

brei ©emälbc unb 3ci<buungcn. Die bebcutcnbften Wa-
nten, bic ber Äataiog enibält, finb foigenbe: ©il-
beim amberg, Äarl Sccfcr, Slbalbcrt unb OStaT
SegaS, ©ottlicb Sierntann, ©corgSleibtreu, Sllbcrt

Srenbel, Gtnil be €auwer, (Eonftantin ©retiuS,
ßerinann Gfeble- ©ilbclm ©enfc, Äarl ©räb, 3 u-

ltu 8 ©rün, Snttl fiallafc, 3 uliu 8 §elfft, 5Rubolf>b

t
enneberg, auguft von .Ocvben, Otto £ei)ben,
bnarb 4>il b r &ranbt, Grnft £ilbebranb, Ghatleg

ßoguct, ?;brobot »ofentann, {Jticbricb Slaifer,
auguft Äafelow8(t), Jtifi Ärnu8,Jjcrmann Ärcöfcb*
mer, abolbb Slcnjcl, Stans unb (paul unb ffillbelm
Sleverbcint, (Sbuarb ßcfel, Gbuarb e, ©ufiav
SRiibter, ©ilbtlm (Rteffiabl, 3ultu8 Scbrabet, ©ufiav
Sbanaenberg, Äatl Steffci, aicjanbcr (tefdnicr,
Äatl Xrlebet, Otto ©eher (j. 3- in fPariS); Cttbwig
Surger, D8(ar f)3letfd} unb ©uftav Seibcl. 68 finb in

bet Scrlincr Äunft alle ©attungen ber Stalerci vielfach unb
jurn jröfeten ihfü glänjcnb vertreten.

Serltn am nädiflen bved» jeine jabltcicbe unb gebiegene

Setbeiligung ftebt Clüffclborr. G8 jählt fecbSunbachtjig ber

anSfleHenben Äunftier ju ben Seinigen, baruntec acht Damen.

Die 3aljl ber von ben 6in)tlnen aiiögefiellten ©erfe oariirt

jwifehen ein8 unb jed)8 . (Die ©efammtjabl ber Düffclborfet
ffieniälbc unb 3«»bnungen beträgt ein §unbcrt unb
acht unb breifiig , alfo für jeben Äünfiler int Durcb-
fcbnitt cin8 bi8 jwei. Die h^vorragenberen auf ber

Serlüiet auejicllung finb: anbreab unb OSwalb acben-
bad>, ©ilbelnt Gambbaufen, albert fylanim, Äarl
öoff, Äarl §übner, 6 mil Junten, 6 lifabeth 3 tri»
cbau-Saumann (jefit 3U Äopcnbagcn), Wubolbb 3otban,
ßubwig Änau 8 , Äarl llafcb, abolbb ^«u, 3 uliu 8
(Roeting, Hubert Salentin, Senjamin Sautier,
aibcrt unb ibcvbor ©eher (liefiterer j. 3 . in (^ariS).

auch bie Düffclborfet Äunft umfaßt jitntlicb glcicbmäfeig alle

©attungen, bod) fmb c8 bcfonberB btt8 ©entc unb btc 2anb-
febaft, worin bic Düffelborfec esceQircn.

Von ber ÄßniaÖ berget Äiinfl-atabcmie(einigcDanjigft
Slalet mit eingereCbnet) finb eilf Äünfilcr mit fünfzehn Silbern
vertreten. Die bcrvorrageubflcn unter ihnen finb: auguft
Sebtenbfcn, ©uftav ©räf (iefct in Scrlin lebenb), §ugo
Änort. Die hier etfebienenen Äünftlcr vertreten befonberii bie

ßanbfcbaft, ba8 (Portrait unb ba8 ^iftorifctye ©enre.
(Die iefit etfl aabntälicb wieber auflebcnbe Äaffeler ata-

bernie unb bie bortige Äünfilcrfcbaft finbet ihre Scrtretung bureb
a. SronteiS unb 6 . Stiegel, betbe öaiibicbaftcr.

auch vier SreSlauet Äünftler mit cilf Silbern fmb er-

jebienen , unter ihnen bemcrfen&mcrtb D>olf Dreßler unb
Öriebrid) Äeil (früher in Scrlin).

au8 anberen Vreufilcbcn Stäbten finb neun Äünfilcr mit
vierjebn Silbern gefommen.

(Die ©ro^brrjoglicbe atabemie ju ©eimar wirb buvcb

ficbenjcbn Äünftler rebräjentirt , bic jufammen ttcunuub-

jwanjig Silber cingcfanbt buben, jeber einjelnc cin8 bi8
vier. Die bctvortagenbflen ber ©eitnaraner fmb: ©Ubclm
6 orbe8 , ©raf von Äalcfrcutb, Otto von ÄamecEe,
fjerbinanb fpauwelS, Sctnbatb 'Plocfborfl, Star
teebmibt (jüngft au8 Scrlin borthin berufen) unb (paul
^bumann. Durch ben 6influß beö (profeüor <pauwel8 (jaben

bie ©eintaraner ficb bet aubbilbung be8 Kolorits jugewanbt,
namentlich in biflorifeben unb Äoftümftücfen; bod? gebeibt bureb
ba8 Sorbilb unb unter ber Geltung beb atabemie-Direftor»
©rafeit von Äalcfreutb auch bic üanbfcbaft in bervorragenber
©eifc.

Dtc&ben ifl burdj fünf Äünftler, baruntcr ben ©emälbc*
©alerie-Direttot 3 11 1 111 * v übnet, unb ficben ©emälbc,
Scipjig bureb jtvei Äünfller, barunter in bervorragenber ©eife
bureb ben aquarefliften Äarl ©erner, unb fünf Silber ver-

treten. aus anberen norbfceuticbcn Stäbten ftammm fiebeu

Äünftler mit cilf Silbern; bcmerfenSwcrtb finb unter ihnen

S
ermann Äaufntann unb Valentin WutbS, beibc ait8

antbürg.
Unter ben fübbeutjeben atabemieen ragt wie an ficb, fo

auch bureb ihre Vertretung auf ber Serliner auSftcllung bic

St ü neben er weit heioor. Swölf Äünftler hat ftc uiiS

gefanbt, bic bureb fünfjebn Wummern (eine pödbft bc-

beutenbe 3üaftratcon8folgc für eine gerechnet) uertrcien

finb. UtUcr ben Äünftletn ift iyiev ber in Stündicn
lebenbe Änub Vaabe auSWorwcgcn initgejählt. WuSer ibm
nennen wir befonberS: Äarl von Snbubet, UouiS von
ßaan, Äarl 'PUotw, 6 buarb Sebleicb, üubwtg
Xbtttf<b unb griebricb Solj. ©aS große biftorifebc unb
baS gewöhnlich iogenanntc ©enre, Banbfcbaftcn unb ^pierftüefe

finb bie fjauptforce bet Stüncbener; ihre Äraft unb Steiftet-

febaft liegt oornebmlicb in einer giänjenben fjarbentccbnif.

Die atabemie von ÄariSrubc weift acht Äünftler mit
jwölf '©erfen auf, bic inbeffen jtim ‘ibcil bort nur aI8 liebrer ober

jur auSbilbung verweilen. So ift ber bebeutcnbftc auf ber auSftel-

lung vorbanbene ÄarlSrubcr Äünftler an ton von ©erner
(j. 3 - tn SariS), Vrcufje von ©eburt (au8 granffurt a. O.)

unb urfjminglitb Sebülcr ber Serliner atabemie, auf ber er

erft vor jwei 3abtfn num bavon trug. Der $*ofcfiot

an ber atabemie $an 8 ©ube, ber hier auep mitgereebnet ift,

flammt auS Schweben, unb auch ÜouiS be 8 6 oubrc 8 ,

gleicbfaQS *profei|or an ber atabemie, vcrbnntt nicht feinem

legigen ©ohnftlie feine fünftlerifcbe auSbilbung.
auS Darmftabt bat ein Äünfller ein Silb gefenbet.

Ocfterreicb ift nur bureb jwei nicht mehr in ©icn lebenbe

Äünftler, Otto von Sporen (j. 3> in 'PariS) unb 6bwarb
goung (j. 3- iu SJtüneben) vertreten.

3eoit wohl meift junge Äünftler, welche in 3lalkn ihren

Stubien obliegen, haben von bort im ganjen elf Silber ge-

(ebieft. Sejonberc Seacbtung verbienen unta ihnen ©taff,
6tnil Socwcnthal, a. Stüllcr unb ©ieber.
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Jnhalt^®erm$nifi: SDie biutftge BolfgroittbfdwftSlebre unter ben beiben erfien Söntqnt von Prcuften fl.)
<Die XLVI. Hunfl-Bueftdlung ber flOnigiidjai SWabtmie ber flünfic. — Pari«. ;©ionatt*€&ronif.)

— ©ie SSkrtburg. (I.) —

©ie beutfebe BolfgiviribltbaTtglcbre unter ben beiben
elften Äönigen von Prcuften.

(Bctd) ben in ben Preuftifdsm Jahrbüchern 1864 enthaltenen ftuffäfeen
con SS. Dtofcbec bearbeitet.)

L
Unter ben Hönigcn griebrich 1. unb griebrieb Bilhelnt 1.,

alfo big in baß zweite ©rittet beb 18. 3‘ibrbunbcrtg hinein,
war §aüe bie bcbeutenbfte beutfebe llniverfitdt. Stamcntlidj
ragte biefelbe in ben flaai#- unb rechtgroiffenfchaftlicbcn Rächern
hervor. ©ort lehrten Sccfenborff, ber etfle Äanjler ber Umoer*
fität, bann Samuel Strvf, ber »du Bittenb«g nach §aüe

S
efommen unb bi« non 1692— 1710 Brofcffor war, Üubewig
1692—1743), ©unbling (170&— 1729), ber auftcr über gurie*

‘Jhcmafiue (lfiöo— 1728) zu nennen.

©hoinafluß hielt bie (Errichtung einer efonomtfeheu 'pro
feffur für eine® ber btingcnbflen Hmv«fltät§bcbürfnijje.
mentlid) feilte jeber 3uriff bie ©runblehrcn beb Bcfcthaueß fen-

nen. Bußlanbntbc Bücher een national-öfonomifchcn ©ingen
febeint ^.^oniafitrS fafl gar mebt bemifct ju haben, ©eine eige-

nen 3bcen über Bolfßwirtbfcbaft finb bei 'Beitem mehr nad)
ber «büchen, alb nach brr öfonomifeben Seite hin burchgebil-

bet. So bezeichnet er felbcr alß bte $aubtrcgel, reiefc ju wer-
ben: Labor* et fitle divinne providentiae. Statt foll fdaren,
aber sine anxietate, ©et @eij hjnbert boß Dleichwerben mehr,
alß er eb förbert {Cautelte p. 283 ff.). (Sr warnt Bor ber ®e-
ringi<fcä|ung ber förderlichen Brhcitcn gegenüber ben geifligen.

Vielmehr fet ber Btfcrbau »bie ältefle, ebelflc unb unfdpulbigfic

flunfl« (p. 277).

lieber ben £u£u8 fdrtcbt ©bomafuig bie Bnflchi auß, bafi

bie Belt im ©anjen web« beffer noch fchlimm« werbe, folg-
lich baß Steigen beb üuj*uß mehr oom Steigen beb iRcicbtbunig
herrübre, alb vom Sinfen ber Sittlicbfect (S. 515). — ©nt
llebergattfl vom ©nufche jum .Haufe erflärf er auß ber abneb-
ntenben (Einfalt ber {fltcnjdjfn, -bte eine cfctiftlicfae unb dbilo-
fodbifchr 'Ittgenb ift, wiewohl fie faft nirgmbß mehr gefunben
wirb* (.-©rci Bücher göttlicher {Rcchtggclabrtbrit*, 1709, ©. 291).
Gine naturgefe£liche Grfcnnlmft ber prriötegcln fehlt nach 'JlW'
mafluß. ©er gemeine Praß bannt nicht von ber SSorhreffltcb*

feit ber Statur Jbcr Sache ab, ebenfowenig aber von bet
Büftlicbfcit ber Sache für bte {Sternchen, fonbem nur von
ihrer »Seltfamfeit«. (S. 295 ff.). — ©ie ©elbmcngc hält ftbo-
mafluß nach ber Beife beb Slftcrfantilfuflcmß noch für gleich*

bebeutenb mit fRcicbtbum beß BolfeS.

3» wirthfcbaftopolitiichen ©Ingen untcricheibet ficb ©bPnta*
flu§ nicht von ber Brajiß feiner Seit, Gr ift für obrig*
feitlicbe Barett, um -allen Streit ju vermeiden* , namentlich
für bie fjrlclfchtare. (Eben fo febr ift er für einen mertharen
llntericbteb bet Staube; er würbe nicht allein duftere Slbjeidbeit

ber vcrfchiebcnen Stänbc wünfehen (g. ©Ja S. 521), fonbem
auch bie Sitten feien verschieben unb muffen vcrfchicben fein je

natb bem Stanbe (Cautelae p. 245). Unb ioa8 bie ©efchdftc
betrifft

, fo wiberfdritht jwar ber gewcrbntdfigc Betrieb beg
-yanbcle an fi* bem 5lbel ebenfowenig, wie ber Berfauf j. S.
bce ©etrtibe§,_ wclcbeb auf bem eigenen Boten gewcchfcn; aber jo
lange brr Bürgerflanb feine ftdbtifcbc Babrtmg augfehlieftlicb
für fiw behält, fieht ihontafiug Teinen ©runb, welchen man
»nttt Bernunft* gegen bas Berbot, Sfittergütcr in unabelige
panbe ju verduftcrn, geltcnb mctÄen fönnc (g. Offa S. 509). —
jnt Erbrechte billigt er ben Bortug beb SJtanngftammrß

;

auch haßt bag ttur m ben Bürgerflanb einaebtungme romifche
terbredst bie (Sirerfucbt jwüehen ülbel unb Bürgern wefcntlid)
gefWgert. — 3n Bejug auf bag gunftwefen tft tbomaflud
bet Slnfuht, baft, wo eg 3fbcm freyleht, *u treiben, wag er
vcritebi, bn ift ber <Sifer unb bie Bflege ber ÄAnfie gröfter.

Gbtift ia n Bolf (1679—1754) bchanbcU in feinet Oeco-
nomtes methodo scientinca pertnictata (.CjaQc 1754) bie Detono«^«*«2 Btitielglicb yvifchen Sthif unb jßoltHf unb alb bie
Biiicnfchaft ber fieitutig ber freien .ftanbhmgcn in ben fleineren
©efemAamn. Unter biefen fleineren ©efeflfthaften verfleht
Botf bie Gbf/ bag Berhäitntft jwifehen Gltcrn unb Hinbern,
fwifchen .$errcn unb Unechten; enblicb noch bag aug biefen ©efell«

f(haften jufammengefeßte §aug unb bie aug mehreren Mülern
Mifammcngefcfttc ©emeinbe. SlQe bieje ©eieUicbaftcn werben nach
tbrer natürlichen Befchaffenheit betrachtet, ©ic Oefonomif lebt
©[pchologieimb Gthif voraug. 3hr gweef ifl ba8 bäugltcbe Bohl,
wahrenbbagSflaturrechtalggwecf be8Staateg©enugen begCebeng,
Stube unb ^Sicherheit bezeichnet (Jus naturae ct gaatium vnr
1,13.) — Bolf fnmmt nicht unbebingt für eine bichte Bevölfe-
rung. Bon ben jroei §audtclementeit ber Stoatgmadht: viele
Untertanen unb reiche Untcrthanen, ifl bag lebte am wich-
ttgiten, ba man bureb ©elb aUenfaüb auch aiugtdnber tu Sol-
baten gewinnen tatm (Bcrnünftigc ©ebanfen i 458). ©er
Ccmbegeinwohnet möchte Bolf »webet ju viel noch tu wenig*

ielterc würbe in bem fyaüc eintreten, wo man
noch Blehreten Unterhalt verfebaffen fönnte, ober wo bag Bolf
Ju Ichwach ifl gegen au8wärtigc geinbe (§. 274). ©ic Bolfg-
zahl niuS groft genug fein, umBUe?, wag 3ur ßebengnothburft,
Bequemltchfctt unb Sinnchmlichfeit Slüer, jur görberung ii^rcS
Bohleg unb ihrer Sicherheit gegen inncreg Unrecht unb duftere
Vergewaltigung gehört, ju befcbajfen. ©ab $audtmittel ber
Boltövennehtung Hegt barm, baft jeber Bbann frühzeitig in
ben Stanb fommt, Beib unb Hinb zu ernähren unb bann
auch wirfUd? tum ^eirathen angehalten wirb. — ©ag (»on
Bufcnborff geflattete) fehaarenweefe Bugwanbern ifl ohne Gr-
iaubnift bet Ofcngreit nur bann z« billigen , wenn bie Slug-
wanberer tn aropter Stoth finb. ©agegen fofl nicht gcbulbet
werben, baft Stcichc mit ihrem Selbe au&wanbcrn, ober aud)
auggezetchnct gefchufte Blamier. - ©ie Begriffe ©elb , «eich-
tbum unb ftadital finb hei Bolf ateichbebeutenb. {Reich iflbemntge Sflenjch ober Staat, ba viel ©elb ühcrflüfftg hat, wö-
bet ber Beftjj anberer ©uter, bie fleh bureb ben ©ebraueb nicht
verzehren, alg glccchhebeutenb mit bem Befifte von ebeitfo viel
uberflufttgem Selbe angefebm wirb. - ©cn obrigfettlichen
guigtajen an leben» Orte foü ber Betrag zu ©runbe gelegt
werben, »feen man ungefähr mit 100 ©halern gewinnen fann*
(Bernunfttge ©ebanfen S- 333). Gr ifl alfo ber Slnficbt, baft in ver-
ictcebcncn gäüen eine verfd)tebenc guighöhe natürlich erlaubt
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/ ßujffub bie angewanbten Blühen unb Höften
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beT ?'tot>ufle auSuhen. ©er prcig eine« ©runb-
flucfco hangt ab vom greife ber Bobcnerteugnifle

, nach*

Snb ««*™

ift3ßülf *utf«hicbcnct Blerfantilifl.
Btan bereichert bti& öanb, inbeni man bag ©elb bann ver-
mehrt; bei gleidjbictbenb« ©elbmengc wirb e§ weber reich«
nodj ärmer (Bernünft. ©ebanfen §. 476). Gr tft nicht tmhe-
bmgt für Gmgang&verbote, fonbem zählt eine Blengc gälic auf,wo mit Bußen gabrifatc ein-, {Rohflone auggcfnbrt werben

7?°^ß be» Univcrfltätfewang aug merfan*
tiurnfchen ©tünben Gm berühmter profeflor w«be auch frei-
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c P winfrl- ” ®«ni {Reichthum
beg L'anbcg fchabet felfafi ber foflfdteligflc S«gbau nur bann,
wenn man ben SSebarf ber gubuftgruben vom Slugtanbe her
^t(S- -i8u)- . ’Bolf theilt ferner bie bantalg geläufige 2lu-

Hdjt, baft nur bie Pracht ber ©roften bag ©elb im Üanbe ge-
hörig roulcrcn läge. (a.a. DO —- ©ute unb fichere Straften imSanoc
muftten uni bet frcnibcn SReifenben willen gehalten werben, bie
auf folche 4rt gelocff werben

, unfern ©clbvorrath zu ver*

S

ropctn (^. 487). — Sltfe SSJaaten foQtn ^ort 0taal6iüeaen I'c*
haut unb tajirt lverben (§. 3U). Htccber- unb ©ifchorbnun*

ber Brheit wie ber Baaren ntuft fo heflimmt w«bcn
, baft

-icbcr fleh verfchaffen fann, beflen er hebarf (J. N. et G. VIU
3, 424). ©ie SJohntajen müftten ab« berart fein , baft b«
Arbeiter mit Siufl arbeiten unb anflänbig leben föntte (Ber-
nunftige ©ebanfen §. 487 b.).

'

Oeconomiea Jl. § 865 liefert Bolf eineaiugemanbcrfeSung,
Pp

•

kic ~ni'bwtrtf)!cbaft bag §of- ob« ©orffvflcm ooniia-
lieh« et. 3eneg fei gegen geuergbtünfle unb Seuchen beffer,
auch für ben Beferbau mehr bequem, biefcS biete ben Borzug
bet gröfteren Sicherheit unb hänge mit ben vorhanbenen ©«.
memwetben uefammen. - gu einem .fjanbwaf foU Biemanb zu*
getanen w«bm , b« nicht fein tüdfligeg Bctflänbnift bcffclbcn



nachweiß. gut Grlangung biefes BeTßänbiiijfeS empfiehlt aber

ffiolf, ähnlich wie ßetbniß, wiffcnfdhaftlidje 4?anbwerf$fdjulm
(SScrnünft. ©ebanfen §. 314 ff.)

- 3n ©etreff teS ÄjanbetS ipricht

ffiolf beit bei ißm überrafthenben ©ebanfen auS, baß man ben
jtaufleuten, weil fie beim Orlore bcS 4janbcl8 felbß Interefßrt finb,

ijfrcn SBiUcn lafleti füll, benn crfabnmgSmäßig ßorirc ber

ifcanbcl nitgenb? mehr, als reo et frei iß, unb femnic nitgcnbS
nwijt bmintcr, alb wo man ib» cinicbtanfcn will. ($. 4Ä3.)

3n Bcjug auf «rmcnpohttt gießt ’TJJolf bie beibm Bor-
febriftm: ßrengcS Setbot ber Bettelei (Sernünft. ©ebant $ 388)
unb unentgeltlicher Unterricht ber Btmenlinber (J. N. et G.
vier. 3/ 743). — 2UaS 5manjbeflnffe anlangt , To ifl SBolf
burebaue fiameraliß. Gr ifl für ©cwä'brung oesjebem .^ctr*

fchrr nötigen ©lanjcS, bet in nrißofratiicben Staaten ber

ganzen ©crrfchcrflafie ju *5:hcil werben fall (J. N. et G,
VIII. 3, 784).

Die SBartburg.*)

t
BIS ber ©roiberjeg Garl «lejanber von SacbfemSBelmat»

Cifenaeb im 3 . 1847 gut BuSfühning ber fchon leit bem gaßte
1835 bcabfiebtiaten Bcßautinmg bet SBartburg fchritt, batte ct

bem ßeiter bet Subtilen, *J3rof. Dr. £>, u. Bitgen in ©ufitn, bic 2luf*

ä
abe geßcUt, *bie SBartburg moglichß tteu in ihrer frftbeten

lejlalt wicber bttjtritellen, Damit fic ein treues Bilb gebe zu*

nächß von ihrer ©langpcriobe im 12. Sabrbunbcrt al$ Siß
mächtiger funßlicbcnbet ßanbgrafen unb alS Äampfplaß ber

größten beutfeben Dichter beS Mittelalter#; unb bann weiter im
SRnfang beS 16. 3abrbunbertS alS «ful Dr. M. ßutberS unb
alS bic Stelle, von ber ber große ©laubcnSfampf auSging.«

Die beiben Dßeile ber Aufgabe tnüpften fltb an bie beiben

Bbtßeilungen an , in welche bie SSBartburg
,

gleich ben mäßen
älteren Bürgen mächtiger ßanbeSfürßcn, cer fällt. DaS Gingang#»
tbor führt nämlicb zunächß in btc Borbu’rg, welche außer
bem Ibortburm ba# jur 2Bobnuttg von Dienfhttannen unb
tut Bufnabme frember Bitter beßimmte Bittcrbau# unb einige

Staüungen umfaßt. 3m fltlttarbaufe batte Dr M. ßutber
feine bt# auf ben heutigen lag unveränbert erhaltene

SBobnung, auch haben fidb in ber ganjen Botburg ber

Stil unb bie Ginricbtungen be§ 16tcn ’3abrbunbcrtS im
©efen Hieben bewahrt. Die Aufgabe, in ber SBartburg bic

©cfchidjte ber Beformation 311 vergegenwärtigen, befebränft

lieb baber auf bie Borburg unb beßebt im SBcfent*

lieben, imfee fcem JBicbcraufbau bcS IbortburmS unb bc§
britten StocfwerfS bcS SRiffcrbaufrö , ber ben näcbflen 3abren
Vorbehalten iß, im Gehalten MS Borbanbenen. Durch bic

Borburg gelangt man jur £of bürg mit bem ßanbgrafen*
häufe, bem Schaubla^ berienigen Begebenheiten, beten Ber*
gegenwärtigung ber erfic ber Slufgabt verlangt; cS tarn

alfo barauf an, in biefeni $bfU ber Burg ein getreues Btlb
ber ©laujjjcriobe bcS 12. 3abrbunbcrt6 berjußellcn. Die bezüg-

lichen Arbeiten finb bis auf einige imtergeorbnctc Dbeile
voüenbet. 2Bvr müffen hier auf bic Beitreibung bet greSeo*

gemälbf unb ber jablteichcn anberett ftunftwerfe, welche bie

beutfehe jlultar im 12. unb 13- 3abrhw»bcrtS biS in bie

fldnßtn Details, bie ©cfchicbtc beS tbüringifcüen ßanbgrafen*

bauftS unb ber ÜBartburg barflcllen, vmUbtcn unb unS bat*

auf bcjchränlen, bie ©ebäubc ber Hofburg mfoweit ju betrachten,

als wir auS berfelbcn ein Bilb »an ber Ginricbtung grSßcret

mittclaltcrluher Burgen unb bem ßcben in benfelbtn , welchem
Brofeffot I)r. Sflitgen ein febt forgfältigeS Stubium gewibmet
bat, erhalten.

Bot ber Stcftaurirung war bie Borburg »on ber Hofburg
nicht abgefchloffen. 3eS l finb beebe Burgen bureb bic Dirniß,

welche ßanbgraf grtebrfch ber ©ebifiene im 3' 1319 bort batte

erbauen lafjen, »on ber aber im 3. 1&53 nur noch Ibeilc bcS

ÄellerS oorbgnben waren, burch bie ^bior^aUe unb Aenienate

wicber von cinanbcr getrennt, unb bic 5>ofbürg ift bureb bie im
URittelalter üblichen Bcrtbeibigungewerfc, baS bohheltc Dbor,
bie ließe ober fiauf, bie Pinnen unb ßjeebnafe über bem
Ubare, fclbft gegen bie Ajofburg bin alS felbßänbige Burg
wiebet abgcfchloftn. Die Ditniß liegt weftlich, bie Kemenate
öftlicb von ber xborbaüe , beibe biS an ben SRanb ber gclS*

fublJe rctchenb. Die Dirn iß, fpäter au<b §ofßube genannt,
leitet ihren iRamen »on doruzcin, dSntu, dornitz (= acsnia-

riuw, stuba) ab unb bcbcutct einen IRautn, welcher burch einen

Öfen gtbeijt werben fonnte, im ©egenfaß ju einem nur burch

einen Kamin heilbaren SRaum. ^ofebonijciit unb §ofcftube

•) S? {arbeitet nach ber Schrift beS jßof*Bau*iRatbS Brofeffor Dr.
j6. b. Stitaeu ju ©lefen, »ftfibr« auf ber Slartburg». 2. Stuflase,

bei 3. 3- «kber im.

iß allo gltichbebtufenb. Die Sitte, in Burgen unb Sdblößern
gtdßere, burch Oefen heilbare BerfamnilungS* unb SBobntäume,
ßatt ber nur burch Kamine unb fellerartige Gonßructionen
notbbürftig erwärmten unteren Stocfwcrte ber fpalafe (Bfalje)
ju erbauen, warb feit bem 14. 3abrbunbert allgemein, unb
wie bie ßofämter ßch jum ?beil an ben BolaS gefnüpft batten,
fo gab eS nun Silbcrfämmercr bei ber Dirniß, Dürnißmelßer
u. f. w. gaß gleich3tUig mit bet ffiartburg ließ Otto bet Belebe
auf bem Schloße ju Meißen unb 1326 btt Bfaligraf in Irn-
berg eine lütniß erbauen, ßanbgraf griebrieb ber ©ebijfene
batte bic Ditniß jum geß* unb Speifeiaal brßimnit; über benn
fclben tagen 2öob»!immet. Die im Sbißbogenßpl wicber auf*
geführte Dirniß enthält aber im unteren Saale bie Samm*
lung ber Büßungen, int oberen bagegen, wie früher, SBobnungS*
räume bet burgtcrrlichcn gamUic.

Die ßßUcb »on ber Dirniß belcgene Ühorballe iß nach
Sinologie beS Db»rS vom Sarbaroßapalaß in ©elnbaufen unb
ber Burg jWünjtnbcrg in ber SBctterau erbaut unb cntfpricht
ben Bejehteibungen, welche Dichter jener Seite 1 - ®- ßartniami
»on bet Slue im 3n>cin, BerS 1075, 1135 ff., von Burgcinrich-
tungen gegeben haben. Die in ben ijauplbof fübrenbe Bforte
befanb ßch immer in ber Bäbe bcS fpalaS unb bcS vaupttbur-
mcS (Bcrgfrieb), fo baß nian nur wetüge Schritt über ben §of
ju reiten brauchte, unt »or ben ©rcbeit {ber greitreppe} beS
S5alaS abfteigen ju fönnen. Da bic Bfocte in ber Begcl zu
beiben Seiten burd) gallgatter gcfchloffett war, fo bebütgte bieS
einen tiefen Baum , woburch bie Pforte iu einem befonbereit
ballenatHgm Bau würbe, über welchem auch »>»bl bic Kapelle
ober wcnigßenS eint ßeße (ein giniienbotrßnler ©ang über bem
Dhorc) jur Bertbeibigung angebracht war. Dies ift auch bei
ber jhorbaüc ber »ofburg ber gall. hinter bet ßeße führt
ein ©ang von ber Dirniß nach ber Kemenate. Diefer iß ;uiu
gweef ber Bertbeibigung gegen bie_ Borburg abgefcbloffen,
wagreno er nach ber Hofburg .511 offen iß unb einen «(tan
bubet. Die Azalie batte in ber Begcl einen flcinen, verborgenen
Gingang au bem fßalaS ober ber Kemenate.

Die Ößlich an btc ^horhaDe anfdjließenbe Kemenate,
Bsobnung bet grauen, würbe im 3abre 1317 burch ben BUß
Acrßürt unb fpater »om ßanbgrafen griebrich bem ffiebiffenen
m fiolj wicber erbaut. Gnbe bcS »origen gabrhunbcrtS trat
an Stelle bieleS A^oljbaueS ein Steinbau , ber nun wieber ab»
gebrechen unb burch einen ber urlprüttglichen Kemenate ent»
fpreebenben Beutau- erfeßt iß. Dcrfelbe heftept aus jwei Storf-
werfen. 3n bem tmteren gelangt man von ber $40tb<iUe ju»
nächß in ein Dienerinnen«, bann in ein Schlafiimmer; füblich
neben beiben liegt baS eigentliche SBohndntmer bet ßanbgrä»
finnen, in welchem ße fiel) mit ihren ©cfcllichafterinncn ben
Dag über aufbiclten unb mit weiblichen «rbetteit befchäftigten.

Gö iß burch eine Säulcnßcliung mit Borbängen in jwci Bäume
trennbar, auS bereu gröf«ent ein Grfer bic SluSficht über
bie Canbfchaft nach Oßen gewährt. DieicS Gnerjunniet
bat aueb einen bireften «uSgang nach ber ‘ihorballe; cbenfo
ftebt eS mit bem unten ju erwäbnenben Bcrgfrieb in Ber*
binbung; aujetbem iß über ben Sauf im Oßen bet
Burg eine Gonnminication mit bem Bittcrbauß eruiög»
licht. Süblicb »on bem ßanbgräßitnfnjcniiner liegt baS
GUfabetbenjimnict. GS ßebt burch eine fleine ‘Pforte mit bem
bereits tn bem ‘palaS bclegenen Sanbgrafenjiinnier in Berbin-
bung. Das obere Stocfwcrf ber Kemenate bat eine ähnliche
Ginricbtung; nur enthält baffclbe ßatt beS GlifabetbenfimnierS
einen «Itan. 3» ber Slusicbnuicfung ber Kemenate haben bie

auSfübrenben Künßlcr, u. 31. bet Maler BubolPb A^ofnnznn
in Darntßabt unb btr Bilbbautr $rbina, bic höhere fittlicbe

Seite beS BurglebenS, bie Bcrebrung ber grauen unb beten
Dugenben, bic Dreue ber Mannen unb Utitertbatten zu ihrem
gürßen, wie beffen Dteue gegen feine BafaUen jur «njebauung
gebracht.

3m .fjof« ber Hofburg iß neben ber Dborballc unb in
Bcrbmbung mit berjelben in bic Kemenate baS Bcrgfrieb (alt»

beutfeh Berchftit, mittelalterlich latcittifch imifrtilus, berfreuue,

franiößfd) beflray, altcnglijch helfrey, tielllry, belt'ree) ein*

gebaut, bie bab« ’Sartc , welche »om 10. biS 14. 3abt»
bunbert ber wcfentlichße BcßanblheU jeber Burg bilbete.

Stute Sauptbeßimmung war, ben Burgherrn mit feiner ga*
milie unb feiner A>abe fowie mit einigen Mannen in 3eutn
ber Botb aufzuncßmen unb fürjt gett gegen ben UeberfaQ
unb ben Slngrift ber geinbe ju ßajern. Der auffaUenbc Uni*
ßanb, baß baS Bcrgfrieb auf bet Bkrtburg, nachbent es 1317
in feinem oberen Dbeilc »om Bliß jcrßört worben, fpäter gani »er*

fallen unb »erjebwunben war, erflärt ßch baburd), baß auf btt
Sübfpißc ber AÄofbutg noch ein jweitcr, biS auf ben bcutigm
Dag woblcrbaltener Blarttburm »orbgnben war, welcher im
Botbfalle alS leßter 3u f^u^)I^0rt bc* Belagerungen Menen
fonnte. Dielet Db«n» bat Ui feinem unteren Baume ein 38*

tiefeS ©ewölbe, welches in bet Mitte eine Ccffnung bat, burch



'

weldie man fid) mittelft Stridcn ^inablaffm fann. 0a8 nur
!

burcb ein cinjige8 ßuftlod) oben untet bem ©ewölbe erhellte

©erließ biente urfprünglicb nur jur Aufnahme oon ©orräthtn,

unb im StotbfaU, wenn jeucr um ben Ihurm gelegt würbe,

aI8 lebte gufludbt; erft fpätet würbe biefer Staum auch

al8 ©tfüngniß bcnußt. lieber bie|em ©ewölbe befindet

fid) ein »weite« ©ewölbe mit bem nur auf ßeitem ju crrei-

cbenben Gingang be8 'Jhurmeg. £icr war ber fffioßn- unb
Sffiacbtraum ber Sefaßung. 0et obere ftbeil bc8 ftburniefl war
burcb jwei ©allen lagen in brei burcb ßeitem erreichbare Ab-

fbeilungen getrennt, bie jur Aufnahme ber ftamilien unb jur

Sffiotjnung be8 'Jhurmroäcbtcrö btenten. 0a6 0ad) batte rings-

um einen Sauf mit Sinnen. liefern füblicben "Ibutme ähnlich

ifl ba8 Sergfrieb wicbet aufgebaut worben, nur bafj naeb Sino-

logie ber größten ©ergfriebe bie ©etbinbung ber Stagen burcb

fcbmalc fleinernc Xreppen bergtjiellt, baß ber Sffiacbtraum mit

einem Äamin unb fleinen Scbiaffämmercbtn verleben ift unb
baß bie ftenflet unb Simmet mit ber bitten, fitbtreren Sage

immer größer, bejicbungSweife wohnlicher werben. Sind) fehlt

außen bie Stafe nicht, bie bei ©elagcrungen mancherlei 0 icnfte

oerfeben mußte. 0ie Sinnen finb, ben ©erbättniffen anberet

©urgen entffrecf;enb, 3 fljuß breit, 6 fjuß bod), b. b- io groß,

baß tte einen SStann wirtlich febüßen.

0ie XLVI. Äunftauöflellung bet Ä dinglichen
A t a b e m i e ber Ä ö n fl e.

91 1
1 g e m c i n c t ll e b e r b l i tf.

IU. 0ie beutfebe Sfulptur. Unter ben ©ilbbauem

bominiren bei weitem bie ©ertreter ber berliner Schule.

3bier finb vierutibfünfjig mit ein bwntert unb ad)t Sffier-

fen oorbanben , unter welchen legieren eine große SStcngc

oon ©ortraitbüfien. 2118 bie benicrtcn8wertbcftcn unter biefer

©nippe von Äünfllem flclien ficb bar: SRembolb ©ega 8 ,

©uftau ©läfer, Alcjanber GalanbrelU, Srbmann
Gnde, 3 uliu 8 ftranj, 3 obanne83 «nba, Äarl ÜJtö Iler,

Stubolpb »poblc, {jriß Schaber, ßermann Scbieuel-

bein, Stubolpb Sd>weiniß, StubolPb ©iemering,
iKelcbior jur Straßen, ßubwig Slenblau, Alejjanber
SLonbeur, ©uflao SffiillgobS, Albert unb Sffiilbelm

iffiolff. „ .

Außcrben’. geboren jur Scrlincr 23ilbbauericbule brei jur

Seit in Stom weitenbe .vfünftler , oon benen jwei, Sbuarb
3JI a t> c r unb Sbuarb SJtüller, burcb je eine große SStarinor-

Arbeit, einer, Smil Sffiolff, burcb bereu jwei oettreten fmb.

Stiebt minber gehört ihr ber ©rofeffor an ber Äunft • Afabemie

ju 0ü||elborf 21 . Süittig ju. — 0ie ©ilbbauerin Glifabetb
Siel), jeßt in ©tünchen, unb ein 0rc8bencr Äünfller, biefer

mit einem, jene mit uvei Sffierfcn an ber 2lu8ftcllung betbeiligt,

flehen gleichfalls ju berliner Schule in mittelbarer ©ejiebung.

Sonft haben auö Ibcutfcblaitb nur Äarl (Sauer ju Ärcuj-

nach unb ©uflao Äaupert ju granffurt a. 371. je mit einem

©ilbwcrfe bie 2lu8flcüung bccbidt.

Stäcbfl ben, wie febon bemertt, flarf oorioicgenben ©or-

traitö finb 3bcalgcftalten unb genrebafte ©oruüirrc, leßtere ent'

febieben reaiiflifcb aufgefaßt, biejenigen ©egenftdnbe, benen ficb

bie ibätigfeit bieler Jlünftlergrubbe oorjugßweife juwenbet.

®ocb finb auch monumentale ©eftaltungeu oom ©rahnonu-
ment biß 311m großen Oenfmal oon ben 'Seftrebungen bericl-

ben feine8weg8 au8gefcbloffen geblieben. 2lucb einige iebr feböne

iReliefö finb beroorjuheben.
IV. cßie rcbrobucircnben ftünfte. JDUt 2lu8nabme

jwcitr franjöficber fiubferficcbcr unb eines italienifcben, bie je

eine oorjüglicbe ©rabiiid)elarbeit eingefanbt haben, finb bie

rejjrobucirenbcn Riinftc auefcbließliib burcb fpreußen vertreten;

unb jwar haben jweiunbjwanjig einbeimifebe .(lufferflecber ju*

fanimen breiunbbreißig Stiebe geliefert, unter benen einer ein

Stablftiib, fünf oon jwei Äünfllem in genüfebter Spanier, acht

von ficben Äünfllem in Scbwanfunfl, bie übrigen neunjebn
aber von jwölf Äünftlem in Cinietimanier bcbanbelt fmb.
9ln SRabirungen bat bie 2lu8fteUung voUflvinbigen SMangel.
®en angeführten Stichen fdjließen fleh fecbS 3eid)nungen für
ben Stieb bon fünf, juni tbcil auch burcb fertige 2lrbeiten ver-

tretenen Äünfllem an. (Die vorjüglübjien unter ben Stechern

!

inb bie JJranjofcn ©anguin unb (Smile Slouffeau, berjta-
lentt Hommafo 2lloifio 3uvara, unb von ben'Preußcn:
frriebticb Sbuarb SicbenS, Sbuarb SJlanbel, IDetruö
2B i l b c lm SDleßmacber (j. §. inlDariS), Hermann Dtömer,
©ufiav Seibel unb 3tubolf>b Xtoffin.

Silf berliner §oljfd>neibcr haben IccbSunbjwanjig Stabnicn
mit jjjoljfcbnittrn außgefleOt, in benen allen ficb eine forgfaltige

unb geriefte Sebonblung ber Xecbnil benietfbat macht. Sine

befonbere Srwdbming verbient ber Xülogtabb 2lle?anbet
2öorm8 wegen ber malerifcben SBeife feines Schnittes.

0er SDialer unb Steinjeicbner ©uflao (Vecfertbat »iet

2ltbeiten (ßitbograbhien) auögeflellt; von 91. ©t ein bod finb

frd)8 gelungene f}arbenbrüae nach Aquarellen oon Sbuarb
§ilbebranbt oorbanben.

V. 0ie 9lrcbiteftur. Sehr gering ifl troß bet regen

öffentlichen unb privaten Sautbätigfeit bie 0aufunft oettreten.

Slur eine Stummer jäblt ber Äatalog auf, be8 ©ebeimen Ober-

»ofbauratbeS ß. $c)fe Sntwurf ju bem in ben 3ab*nt 1851

bi8 1861 erbauten Orangeriegebdube bei SanSfouct. 0ocb ge-

hört hierher auch beleihen Arobiteffcn filbeme Sbrmfäule, welche

bie Ofpjiere ber Armee Sr. IWajefldt bem ÄÖntge bei ©e-
legenbett 2Merbö<bftfeine8 fecbjigiäbrigen militairifepen 3ubi*

launig baraebraebt haben, unb bie wegen be8 batan befinblicben

reichen plaftifcben ScbmudeS unter bet SfulfJturaufgefübrt unb
auch vorher niitgerecbnet ifl. 0affelbe ifl ber fjaü mit bem
gußeifemen IStobeU ju bem auf ber 3uf«l Alfen aufjujlellenben

gotbifeben 0enfntal nach ber 3ewbmmg bt8 Ober-^ofbauratbe8

unb fDrofefforß Str ad.
VI. lieber f ich t ber ©emälbe unb geiebnungen

nach ©att ungen. S8 erübrigt nod), bevor auf einjelnc

2Setfe ber AußjleUung cinaegangen werben fann, jufammen-
faffenb ju überbliden, wie ficb bie auggefleüten Äunftwerfe in

ber malerifcben 2lbtbeilung (in ber blaftifcben ifl e8 ber geringen

3aßl unb ÜJlannid)faltigfctt bet 2Serfe wegen nicht crforberlicb)

auf bie verfebiebenen ©attungen vertbeilen. 0 ie gablen finb

hierbei fo gerechnet, baß jufanmiengcbörige Öleiben von voll-

üänbigeit unb in fid) abgerunbeten Sßerten nicht al8 eine Slunt-

mer, fonbern nadj ber wirtlichen Stüdjabl in Anfcblag getoin-

men finb; bie gatbeilung bcs Ginjelnen ifl bei ben jließcnben

llntcrfcbieben ber ©attungen nicht immer jwcifcllcg. 0 ie8 jur

richtigen öeurtbeilung ber Grgebniffe voraufgefcbldt , flcllt ficb

bie Ucberficbt folgenbcrntaßen

:

0er religiöfen ÄunP gehören einunbbreißig ©eniälbe unb
Garton8 von vierjebn Äünfllem an. §ervorjubeben finb unter

blefen: fjerbinanb Scbauß, Ale^anbcr ‘lefcbner, unb
ßtibwig ^bierfcb in Sllündjen. 3 ttcnba cb in 0üffelborf,

Äugufl Äafelowöti), 6 . ©. fpfannfebmibt.
68 gehören ber ©efebiebte neun SSBerfe oon acht Äünfllem

an, bie fämmtlicb namhaft gemacht ju werben vcrbicncit: e8

finb: ©eorg Sltibttcu, .^ermann Srüde, 2Bilbelm
Gamübnufen in 0üffelborf, Sonflantin Srcttu8,
ßeonbarb ©ei) in Jöannovcr, Sbuarb 3 ( an Sonrab
Öamman in ^ari8, firiebricb Scballcr unb Anton von
Sßcrner, jur Seit in '|3ari8.

3u bem fogenannten biflorifcben ©eure jäbten lecbSunb-

acbtjig SDBerfe von aebtunbbreißig Äünfllem , barunter SCBerfc

von beträchtlicher Au8bcbnung A18 bie beflen SSleiflcr biefe8

5acbe8 finb ju nennen: Oöfar SBegaS, Otto ©raufe«
wettet in Äönigsbcra, S. 6 . 0öbler in fffieimat, 3 ean-
ßcon öet»me in »pariS , Auguft von Jg>ei)ben, Otto
§evben, Smil Lünten in 0üffelborf, jrcrbinanb *pau-
wel 8 in 2Beintar, Äarl T3 i

1

0 1 1) in 2)tüncben, ©uflao
Spangenberg, Äarl Stcffcd unb ßubwig Surgct.

Au? biefen beibeit ©attungen entnebnicn fecb8unbfünfjig
Äunftwerfe von jwciunbjwaniig Äür.filern ihre Stoffe ber

branbenburgijd) • breußifeben ©e'cbicbte, barunter geben Silber
bem fcble8wig-bolflcinifcben Äricge im 3abre 1864 unb jwei unb
breißig bem teutfeb • t5flcrreicbi»cben Äricge beb 3abre{* 1866.

fjierju roniint über betbe Äricge noch eine beträcbtlidje Anjabl
von .<Soljfdjnitten. Sbcnfo müffen gewiffermaßen baju geregnet
werben jwei ©citrcbilbcr von Hermann Äauffmann in

Hamburg: »Sin imlitairifcber 0ourage-iran6port ini Sfflinter«,

unb von fpaul Äießling: »Sin ©ermißter.«
0a8 mgthologifcbe unb 'fibantafiegenre nebfl Sage unb

fDlärchen rechnet fiebenunbjwanjig ©ilber oon neunjebn Äünfl-
lern, unb ibnt gehört ba? nach einflimntigeni llrtbeil trüe

2Scrt ber Augpcllung an: 0ie 3aflb nach bem ©lüd, von
Stubolpb .'?enneberg, für bie 9cationalgalerie angefauft.
Hieben biefent ip SBilbelm Sotbe8 in ffleitnat ju nennen.

An ©ortraif8 unb Stubien-friguren iß bie Aubfiellung
wie gewöhnlich reich; bie heften ltno von ©uftav Stiebtet,
3uliu8 Scbraber, 3i*ltu8 Slocting in 0üffelborf, 2lbal*
b er t unb 08far ©cga 8 , Äarl ©eder.

0 ie jahlreidjflen ©attungen finb, wie immer unb überall,

ba8 ©enre unb bie ßanbldjaft. 3ene8 jäblt jweihunbert unb
ein Äunßwerf von einbunberteinunbjwanjig Äünplem, biefe

3weihunberteinunbacbtjig Äunpwerfe von einhunbertvieninb-
vierjig Äüiißlern. 3»' ©enre heben ficb al8 bie Spißen 6erau8 :

ßubwig Änau?, ©enjamin ©autier, Slubolpp 3 ot*
ban, Äarl jjoff, alle vier in 0üffelborf, Abolph SMetijel,
SBilhelm Stiefpahl, ©aul SJlcverheim, ber 3talianer
ßubwig ©affini, ßoutS oon öagn unb Äarl oon
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Gnbubet in SRüntfeen, Dito SBeber, Aur 3eit in Vn ‘

ti«, C. Sllma Xabemct in ©rüffel unb ßeon (Ströme in

«pariff. 3n btr Sanbfcbaft bürftcn alff ©pigen au bejetdjnen

feilt: Slnbteaff unb Offwalb aid?tnbcid?, 91. ücu unb

21. SSebcr, alle Pier in Düffclborf, £Dt a j ©djtnibt unb

©raf von Sallrcutb in SBcimar, Klbert Stcrflabt in

Stcw-SJorf, Gbuarb ©djlcid) in «Stümpen unb Gbuatb
«Pape.

fttrcpitefturgemälbe jinben fid) einunbbreigig von füttfeepn

ÄünjUern, weitau« baff 23eflc von Äatl unb «Paul © r(l {,

unb Gmil be Gau wer.
Daff XbierftücC wirb burd) nfununbjnnmjifl ©emälbc von

uierjebn SStalcrn vertreten , befonberff von bem Jpoüänbet

3 . ß. bc §aaff, bfr fein SJilb bet Stationalgalcrie gefepentt

bat, SUbett Stenbel, «Paul «Steperpeim unb Gbuatb
Odttl, unb &tiebrid) SBolfc in «Stumpen, von bem ein SÖUb

für bie Stationalgaleric anoefauft worben.

Sünfuntawanjig Xafeln von (ctpffjepn flünfilern tepräfen*

tiren baff Stillleben, baruniet befonberff beatptcnffwertp eigentlicp

nur bie Silber von bem £oUänber £>avib be Stoter, jut

Seit in Vati«.

*)3a ri«, 15. September. («StonatS • Gbtonif.) Ko® befmbet fid)

bie vornehme SBelt von 23ariS feen von hier auf tbrtn üanbfigcn ober

in ben ©abeorten, beren gegen Gnbc beb vorigen SWonatff elwaff ver*

minberle ßrcqutm Heb burd) bie groge £igt ber beiben [egten Söo®rn

ivieber bebeutenb gehoben bat. Kamentli® gilt bie« für bie ©eebaber

an ber normnnmfdjen Hüfte, beren ©aifon fitb faft bie Gnbc Septem-

ber erfiredt. SKeitauff baff befutbtefie barunter if» Xrouvillc, gegenüber

von §avrt, befftn prätbtiger Stranb uttb feine £0 triff eff jum belieb-

ten ©ammelpunfte ber reidjeren Stoffen madien. Die bort erftbeinenbe

fjteinbenlific wie« in ihrer legten Kummer eine fjreauenj von 45,100

iperfonen für biefeff ßapr nacb , worunter namentlitb viele Deutf®e

unb Kuffcn. Die Gnglänbcr vfttgen ff® Aumeift notb ©outogne ju

ivenbtn, baff ganj }u einem fontinentalen ©rigbton gcivorben ifl unb

feiten einen ßranjofeu alff flänbigen ©abegaft beherbergt. Dort weift bie

ßrembcnliflc eiuc'tabrcöfrcqucnj von 9548Vertonen na®, wobei jebod) ju

bemerfen ifl, bag in ©ouloane wie in Xrouville in biefclbe eingetragen

wirb, wer fid) nur währenc ber ©aifon eine Ka®t hinbutcb in einem

©afibofe auf hielt, ©aff £auptfccbab für bie «J3arifcr ijl ©ieppe, befftn

©cvölfmtng vornebmlitb eint flottante ifl, fo bag barüber nitbt ein-

mal Offen geführt werben, Dlcppe erfreute fid? in biefem, wie ubri-

genff in febem {japre, eine« jablrtithcn ©efu®eff. ßnbeifen fangen bie

Korbfeebäbcr fid) bc<b fthon ftbr ju lidjten an unb bie V«tomn,
wcltpe überhaupt notb Seebäbtr gebrauchen wollen, ivenbtn fid? ben

Orten am biöcavif®tn ©olf au, namentlitb ©iarriff, wohin auch am
legten Sonntage ber flaiferlidic $of aufgtbrotben ift. Slm Xage

vor feiner Kbrcifc war ber Sailer von einem adittägigen 21ufentbnltc

im l’ager von Ghnlonff, wohin ihn ber Raiftrlitbe ftJrinj begleitet hatte,

23on ben franjJfifthen fWincraibäbern war wie gewöhnlitb Vi*p
am btflen befutbt, benn bort tvitff bie Kummer ber ©abelific vom
30 Sluquft einen ©cfu® von 21,242 Vertonen na®; ©tombicreff in

ben Sogefen batte nur eine vorübtrgehenbt grtquen* lvcibrenb beff

Kufentbalto beff «aiferff, fonft flagt man bort über fthtvatben Sefu®.

gbenfo laufen .«lagen auö ben 'Pprtnäenbdbcrn : ©agnete« bt

©igorrt, ©awaeff unb 6aur bonneff ein, hoch PÜfflt bort ge

mtiniglitb bie Slöinterfaifon beffer alff bie eonmurfaifon ju fein.

ßrin intereffanteff SthriftflücE bat ber 2!tini|ter ©mtn) in ben leg

itn Xageti verbffenilitbt. IS« ifl fein ©critbt an ben itaifer über bie

X-häiigtcit beff von ihm prtüibirten Staatffratbff wabrenb ber tünf

labte 1861 bis 1865. ©le 2lrbeiten beff Staatoratbeff jtrfallen in

gefeggeberiftbe unb abininiilratioe. 8ln ©efegtscntivürten waren ibin

in bem genannten 3eitraumc jur ©orberatbung, bevor bitfelben vor

bie Kammern gelangten, 1350 niitgetbeilt worben, worunter 241 von

angemeintin unb 1109 von lofaleut ober perfoulntcm 3ntereffe; 52

bitter (ffefege würben auf feinen Antrag von ber Kegierung junief

gelogen, 'llugerbem gab btr Staateratb fein ©utatbten über 12 (int

würfe ju Sena»ff-©elrcten ab, mtvon 9 vor ben ecenat gelangten.

Slugtr mit biefen ©erlagen batte fftb bie flörpetftbaft tnbeg noch mit

einer anberen Slufgabc ju befthäftigen iveltbc ihr burd? einen ©ruf

be« flaifers vom 24. 3uui 1863 an ihren bamaiigen ©rdfibenten

Kouber, übertragen worben war unb btr bohtn abjieltt, bie

SKittel unb ©3cgc aufjufutbtu, burd) welche bie Staatsver-

waltung vereinfacht werben tonne. £ur theilweifen Grreicbung bie-

feff qwedeff ftub vom Staatffratbe acht ©efege unb neun Gntmurte

ju minifictieUen Defretcn auffgearbeitet worben, bie fammtlich bereit«

in atirffainfeit getreten fmb. Sit befreien uuntiff ©erfonen unb

Roinmuntn von btr ©erpffichtung jur Gmbolung ber btborblichen

(Genehmigung für gewiffe llnterncbinungen unb Arbeiten, »n abnii-

nillrativcn ©orlagcn bat ber Staatffratb, theilff in feiner ©efav'D'sj

beit, jumeifi jeboeb in feinen fünf Sectioncn , nicht weniger alff w»
Stücf erlebigt, worunter bie fotgenben: 106 Ktfutfe gegen Gntfd)ci-

bungen von ©rdfefturrättien; 532 ffltfuthe, Kainenffanbtnmgcn bt-

treffen« ; 239 KMuratifotionffgefuihe; 154 ©Uten um Gnnad'tigung ju

(ximiiuUer ©trfolguug von Staatffbeamten {von btntn 53 gewährt

würben); 150 ©itten um Grniäcbtigung AU tivilgeritbtlicber Verfol-

gung folcbct (von btnen 22 gewährt würben); 127 Singelegcnbeiten,

bie innere Verwaltung von Departement« unb 11,044 folthe

von ©ttneinben betreffenb. 3351 Vorlagen byogtn fith auf

bie ffffentliihen SBege, ©rüden, $äftn , auf 2ßafferfiragen, glug-

Ginbänunung u. f. w. , 155 auf bie Gifenbahnen. Die Äriege-

SKariuc unb Golonifation beff Staatffratheff prüfte 40,106 fjälle , bie

fith ihrer grogen SWehrjabl nach auf baff ©cnfionffmefen bejogen, unb
bie ffinanjfeetion prüfet 20^86 Vorlagen , bie ebenfalls jumeifi auf
bie Venfioncn ber Givilbeamten ©ejug hatten.

Sille Stiftungen ober ©tfdienfe für Departement« , ©ttneinben,

^ofpitäler , niitbthätige 9tnflalten u. f. w. bebürfen ber ©eflätigung

beff Staatffratheff. ffiäljrenb ber fünf3ahte von 1861 bi« 1865 wür-
ben fünf Departement« jut 2lnnat)me von ©efthenfen im SStrtbe von

68rl88 grtff. autorifirt , 666 ©emeinben beffgieicben ju folthen im
SBertbe von 2,643^00 irre«., 2138 milbthätige Knflalten erhielten

9^50,745 fjrtff. unb bie Spitäler jiifantmen 17,425,610 ffreff.

lieber ben auswärtigen ^anbtl ffranfreid)« bat baff flatifiifche

©üreau beff, ßanbelffminifftriiunff in ben legten Xaqeu einen 8tuff-

tveiff verffffentlicht, weither beffen ©ewegung wäbrcnb her erften ffeben

Vionate beff laufenben 3ahreff, verglithen mit ber tnlfpretbenben Ve-
rlobe ber vorhergebtnbtn fttben lahre, jeigt. Der VJerth btr ein-

geführten SiJaaren ift bamad) in ffetiger {gunabnte begriffen, benn er

belief fftb 1861 auf 1381 VtiUionen Ijranftn, 1862 auf 1283 VtiÜ.,

1863 auf 1348 SKia., 1864 auf 1383 «Will., 1865 auf 1464 Vtiü

,

1866 auf 1601 SKill., 1867 auf 1694 «WiD., unb 1868 auf 1979 ©tili.,

unb »war betrifft biefe gunahme fowohl bie Kobprohittc, wie bie

verarbeiteten SSaaren. Ginigerntagen auffällig ift ber fortwährenb

ffeigenbe 3mport gtrabt von jwei Slrtifeln, in beren Grjeugung fyranf-

rei® einen hohen Kang einnimmt: ben Stibt- unb SÖcngeiveben.

So belief ff® ber V3erth ber eingefübrten Stibtngewebe 1863 auf

2,324^)00 fyrcS. ,
1861 auf 3,240,000 ftreff., 1865 auf 4,691,000

ftreff., 1866 auf 7,264,000 {jrtff. ,
1867 auf 10,211,000 fireff.

unb 1868 auf 11,804,000 0rcff. , unb ber ber imporlirtcn 2Öoü-

gewebt 1864 auf 17,120,000 ffreff., 1865 auf 21,191,000 Öre«.,

1866 auf 24,650,000 ftr«., 1867 auf 25,972,000 fjrcff. unb 1868 auf

29,977,000 Qrcff. 3» btr franjäfffdien Kusfubr jetgen ff® bebeutenbe

S®wanfungcn. So belief ff® 1868 ber ©cfammtwerlb beff Grpotlff

auf 1573 SERilHonen, geht man aber bie 3ahre 1867 biff 1861 rüd-

wärtff bur®, fo finbet man bafür bie folgenben Ziffern in a'tillioneu

von Qranfen: 1599-1879-1621-17(0-1430-1231—1090. Ditfc

in biefem 3ahre ni®t für 300 VtiQionen Gercalien importiren muffen,

fo wäre bie Siffer feiner ginfuhr vtrtnuthli® hinter ber von 1867

iurüdaebliebcn. Gin befonbrreff 3ntereffc bietet bie verglei®enbt Xafel
über Gin- unb Kufffubt btt rMtn SWctalle bar, ivtl®e bie na®ff<btn-

ben Sahlen ebenfalls in «Willioncn von ffranfen aufioelft.

18(58 Ginfuhr 481,a, Slufffuht 259,4, llebetf®ug ber Ginfuhr 221,8,

1867 » 494, s, » 165,a, » » » 329,3,

1866 » 6881», » 311,6, » » » 377,3,

1865 » 432,3, » 248,3, » » » 183,0,

1864 » 441,», » 382,i, » » » 59,4,

1863 » 331,9, » 318,o, » » » 13,9,

1862 » 410,6, » 259,8, » » » 150, b,

1861 * 290,o, » 287,i, » » » 2,o,

Ueberf®ug ber Ginfuhr über bie Vufffubr in a®t 3ahren 1339,3.

Dieft fortivährenbe Ülnfamtnlung von ©oib in ßranfrei® iff

iwat nicht alleinige lltfa®e beff bebeutenben fWetalioorratheff in ben

ßellern ber ©anf, hängt aber jebenfafl« mit biefer Grf®einung ju-

fammtn.
.

. *
,

Der ©efammtbetrag ber in ben erffen neben SKonaten beff lau-

fenbtn 3ahreff erhobenen 3^Uf beläuft ff® auf 416,8 «Willioncn, wäh-
tenb er im gleichen S^'trnnuie beff aiorjahreö 410 SWiüionen ergab.

Die Differenj ju ©unutn beff 3<>hreff 1868 entfpri®! jtbo® ni®t btr

vermebrteu vanbelffbcivcgung, ba fie im ri®tigen Verbältniffe bet

oben mitgetbeilten 3iff<nt über 20 «Willioncn betragen müglc. lieber

bie Urfa®tn beff äuefalieff geben bie «Wittbeilungen beff ^anbelff-

«Winifferiumff folgenbc Kuff®lüffc: bie GinfuhrjöUe ffnb von 69 auf

1 geftcffltrt _

3iffcr befmbet ff® aber immer 110® unter ber von 1866, in wel®em
3ahre 132 auö biefer «ßofftion cingingen.

Stuf literarif®em ßelbc iff nicht eine einjige Gtf®eitiung währen«

be« legten «Wonatff bervergetreten unb ani bem bramanf®eu
nur eint Kicberlagc ju erwähnen , wtl®t ein fünfaftigeff Drama in

Verfen : »'leantic bc l'igtieriff« von «Wag ©aptug im Cbeon • Xhcater

erlitt.

— ffiücfnchtlid? ber in ber bejonberen Vetlagc au Kr. 21ü

cnthnltcnen Kotig über bie aBärtne ber Duellen ju Steuennht
aebi unb leiten« ber Direction bet Kcticn > ©cfeUfthflft jut ©c-

grunbuna beff Stabe« Keuenabr bie Vlittbeilung ju, bng bie

Xemperatur ber bertigen Xbermalwaffcr {eit bem .vinjutreten

be« flcincn (18° St.) unb beff grogen ©prubclff (32°) 18 biff

32® St. betragt.
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beö jtönißlicf)
s
$rcuj}ifd)cn Staate =2ln$ei(jer&

Ji 228 Dom 26. September 1868.

3nbalt8-Berjeid>nih: Bilbniffe branbenburgiftbet Äurfürftcn in bem fjerjoglidjm (Dttifcum ju Braunfdjwcig. — ©ic btutfd>< 'BolfS-

wietbfcbaftSlcbre unter ben beiben eriltn ßSnigen von 'JJrtuffn. (IL) — ?uc Statißif bt« ©eiinberoefenS in SRorbbcutfcblanb. —
«Die inbitjUieUcn Berbältniffc tc« ^crjogtbuni« Btaunfdjwcig. — Sae ’Bcid)fcl-©cl<a. — ©ie Wartburg. (II.) — ©ie anlitt

91üjifamintt bt« Smbtntr Ötnt^^iuifrC«. — ©ie XLVI. ßunjl-AuSilcUung btr Äßniglictjtn Afabrmic btr Äüufie. — ©ie Berlinifdic

Gbronif.

SSilbniff e btanbenbur gifdjet ÄutfürPen in bem
§crjoglicbcn SDlufcutn ju Braunfebweig.

2Bic bereits in Dir. 192 b. $81. mitgctbcilt worben ip, be-

finben ficb in ber ©emälbefammlung beS fjcrjoglicbtn (DlufeuntS

(

u Sraunfcbweig auch Ftcbeit BwtraitS branbcnburjpfcber Änr*
ürften. Riefelten finb

:
gricbricbll. Cgeb. 1413/ 0cfl. 14/1), genannt

ber Giferne, in beffen fjecreSjitgc wiber bic (Dotnmern aud)

BraunfebtveigS Bannet flatterte; Albrecbt (geb. 1414, gefi.

I486), beS 21 origen Bruber unb Slacbfolgcr, feinet Tapferfeit

«egen AcbiUcS, feiner Älugbeit wegen llipffeS benannt;

Johann (geb. 1455, gefi. 1499), beS Borigcn ©otjn unb Slacb-

folget, feinet Berebtfamfcit wegen Giccro genannt; Joachim II.

(geb. 1505, geft. 1571), ein Sohn 3oa<bun’S I., beffen Bilbnih
hier fehlt, fieb aber in ber (Reibe ber gürffenbcSfcbmalfalbifeben Bun-
beS unb ber heiligen Siiguc auf bem Altpabt-Stathboufc ju Braun-
fdjweig befinbet; Johann ©cora (geb. 1525, geft. 1598), beb

Bongen filtefler Sohn unb Dtatbfolger, feinet Sparfamfcit
wegen ber Cctonom genannt; Joadjim griebrieb (geb. 1546,

S
cft. 1608), beS Borigcn Slacbfolgrr, unb cnblitb bet ÄurfürP
riebritb 2Bilbelm jgeb. 1620, geft. 1688).

Unter biefen BortraitS jcigcn bie fedj6 crflgenannten eine

inerfwütbige Uebereinflinunung. Sie pnb Cclmalcreien
von gleicher ©röjjc, im Ouabratformatc oon 19 1

/, goU; bic

©argePclltcn tragen fänuntlicb gleiches Äofliim, ben Äurbut
unb ben biebt am Jpalfe gcfcbloffrnen §ermelinfragcn beS Äur-
mantclS; alle Bilbnific finb nur Äopfpücfe bie an
bie Sebultern; allen ift jut «sseitc ein Sprucbbnnb mit
Bejcicbnung beS Stamene beigefügt; alle, wie bic Scbriff-
jüge beweiien, flammen aue ein unb bcrfclbcn geit, aus
bem Schluffe fcc6 XVI. JabrbunbertS; alle, wie ber funplcriicbe
TppitS fdjliehcn läfct, finb 2Bcrfc ein unb bcrfclbcn §anb AuS
biefet teebnif^en Uebereinftimmung in ber ©arffcUung von Ber-
fonen auS fo verfebicbenet geit gept auch b«vor, bah biefc Bilb-
niffe Äopieen fein müffen, benen eS übrigene nicht an inbivi-
buellct Gbaralteriftif, wobl abtr an feinerer unb tieferer Stüan-
jirung gebricht. Oeiber finb auch alle biefc *Portrait8, wenn
aud) nicht an ben ©epebtem, boeb an Stcbcnpartiecn mehr
ober minber befebäbigt, weSbalb bicfelben nicht in ber
©alerie felbft, fonbem in einem für ba8 BuMitum nicht ju-

gänglidjen (Raume aufbewabrt werben. Uebcr bie Grroerbung
Diefct Bilber ift nichts befannt. Unter allen faljbabluntcr unb
braunfebweiget Äatalogcn gefebiebt ihrer erfl in bem ncucjlen
vom 3- 1868 (Erwähnung.

Born fünftlerifcben Stanbpunfte betrachtet, icicbnct ficb vor
btn eben erwähnten BartraitS ba8 beS flurfürften griebricb

BSilbclm wtfentlicb au8 . ©ajelbe ift ein fISaf beS flamlänbi-
fdjen ÄünftlerS SBallerant BaiUant, (beffen jüngere Brübcr
3atob unb BnbrcaS al8 DJlaler unb ßupfcrflrcber am fur-

fürftlicben ^ofe befebäftigt waren), geb. 1623 ju Cillc, eines
SebületS beB (EraSmuS GueüinuS. (Da8 Bilbnif ip aufßein«
wanb gemalt unb hat eine ^übc von 4 &. 7 g., bei einer Breite
von 3 7 g. ^er §elb ficht gebarnifebt, bie linfe ijaitb auf
bic £üftc geftüjt, in bet Ülecbten ben flommanboftab. gur
linfen Seite finb Äurhut, «Jennelinmantel unb Scepter ange-
bracht, im §intergtunbe ip bic Schlacht bei rrfhrbcUin bärge-
Pellt. 3P auch bie Haltung beS {rürpen etwa« gezwungen, fo

at boch bie ©urebführung be« BilbcS oon ^leih unb funfl-
ter $anb. ©iefeS Bortrait pebt in bem fnljbablumer

flatalogc noch nicht ueneiebnet. ©a Pcb bcfanntlicb ber
flutfürp fjrtebricb $EBilbelm am 13. Juni 1668 wieber mit
ber SBittwc bc8 ^erjogS GbriPian tlubwig oon Braun-
f(b»cig-Geae, einer Tochter Bb'liPPS von ^oiPein-SlücfSburg,
vetmablt bat, fo wirb fein 'pvrtrait fj^ ein ganülien-
Slnbenfcn im fierjoglicben fprivatbefig befunben haben unb erP
fpätet in bic ©alerie übergegangen fein.

©ie beutfebe Bolf 8 wirtbfcbaft 8 lebre unter ben beiben
crPcn Königen von Bveuhcu.

(Stach ben in ben Breuhifchcn Jabrbücbcrn 186-1 enthaltenen 3luffa$en

von Sl. Dlofchtr.)

(S. bie Bef. Beilage ju Str. 222 b. BL)

II.

©a bie Grricbtung ber fameralipifcbcn Uebrftüblc in ijallc

unb 5rantfurt von weittragenber Bebeutung für bic (rntroicTe-

lung ber beutjeben BoltSwirthfcbaft-Mehre geworben ip, fo bürfte

eS hier »iebt unangeineffen fein , auf bie mtänncr einige Blicfc

ju werfen, bureb welche juerp bic üfonomifeben Brafcltnren in

§aDe unb granffurt befeht würben.
Simon Beter 05 af f er (1676—1745), feit 1721 orbent-

lieber Brofeffor ber fRecbte unb juglcicb Kriegs- unb ©omainen-
Ptath in önllc, würbe 1727 eben bafelbp auch mit ber ötono>

mifeben Bwfeffur betraut.

Seine »(Einleitung ju ben ötoiiomifcben , politifcben unb
ftamcralwiffcnlcbaftcn* (1729) ip nur lüS 311m crPen Banbe

S
efommen^ ber eine nach bamaligcn Begriffen jiemlid) voll-

änbige gmaiijwiffenfcbaft unifaht. ©ic breijebn erffen Ka-
pitel banbcln vom ©omainenwefen , am nu«führlicbften von
ben Slnfcblägcn ber Ülccfer , 2ßicfen unb SBeiben , ber Bich*
migung, ber lanbwirtbfcbaftlicbcn Stebenge werbe, ber bäuerlichen

©icnflc unbülbgaben; Äap. 14 -18 von ben (Regalien, ftap. 19

von ben Steuern, Äap. 20 von ber 3agb unb gifcberei, Äap._21
von ben gorften , Äap. 22 vom SRccbnungSwcfcn. — ©affet
batte ein nefunbeS 2luge für praftifche ©inge, unb ba er bureb
feine anmicbcn ©icnPgcfchäfte in ben vrrfchiebencn Brvvinjen
beS Staates praftifche (Erfahrung ju fammeln ©elegcnbcit gc-

funben, batte er, wenigpenS in lanbmirtbfcbaftlicbcii gtagen,
gelernt, bic (Relativität fo mancher Siegel cinjufcben, bah an-
bereu Bcrbältniffcn anberc Organifationen anjupafjen feien;

bod) bic ejuaftc wiffenfcbaftlidje SDtctbobc unferer geit bei Bc-
banblung ber cmjelnen gragen fehlte ihm. Gr bat bie wichtige

Kehre von ben Bcbingungcn nnb Büirfungen ber mehr cjten-

fiven ober intenfiven Kanbwirtbfdiaft vorbereitet; feine 'Rnforbc-

rungen an bie fojialcn Berbältniffc ber Kanbwirtbfchaft tragen
baS ©epräae feiner geit. So hegt ©affer entfchicbcnc Borliebc

für grohe ©fiter; 2lbclSgütcr würben am bePcn mit gamilien-
pbeicommih belegt

, wobureb ber ©lanj ber .vvauptpabte ver-

mehrt würbe; bic ©omainen feien nnbebingt ju verpachten;

von einer Grniähigung btr bäuerlichen (Rcatlapcn will er im
Allgemeinen nichts wifien; beim ivofeni fie bei gleicher £>öbc
verbleiben, fühle ber Kanbmanti bavon fo gut wie niditS, weil

er feinen ßof ja um einen entfprecbenb niebrigeren Breis über-

nommen habe, ©affer ahnt, bah grobnbicnPc mit nicbcrcv

Äultur jufammenbängen, fie atfo abjuPbaffcn feien. Silit

eigenem ©efpanne tonne ber ©utsbtrr wohl beffer operiren, als

mit ben grobnbienpen feiner Bauern, unb bariim fei auS rein

wirtbfdjaftlicbcn ©rünben baS ©ictipgclb ber Slaturalleifuing

ber grobnben vorjujicbcn.

3. Gb- (Ditbmar, juerp Brvfeffor btr ©cfcbicbtc, bann
beS StaturrccbtS auf brr graiifptrtcr llnivcrptät, gelangte fo,

wie Ofaffcr von ber SiccbtSwiffcnfdjaft , von btr ©cfcbicbtc

jur BolfSwirtbfdjaftSlcbrc. gu erwähnen ip in national • öfo-

nomifeber Bejicbung vorncbmlicb feine »Ginleitung in bic üifo-

nomifeben, Bvliict- unb Äamcralwifienjcbaftcn * , 1731 (bic

6. Auflage würbe 1769 von ©. ©. Scbwelmcr vcranftaltct).

©icfcS Bierf ip an Snpcmatif bem von ©affer unbepreitbar
überlegen unb uinfaht nach bamaligcn Begriffen bie ganje
ßfonomifebe SBiffcnfcbaft (»wie bureb reebtmahige Canb- unb
Stabtgcwcrbe Slabrung unb Stcicbtbum ju Bcförbcrung jeit-

lieber ©lücffcligfeit mögen erlangt werben« : I, 1); ferner bic

Bolijciroiffenfdjaft (»wie baS innerliche unb äuherlicbc $Bcfcn
eines Staates ju allgemeiner ©lücffcligfeit in guter Bcrfaffung
unb Orbnung ju erhalten fei«: 1

, 8); enblicb auch bic Äameral-
wiffenfebaft (»wie bic fütplubcn Ginfünftc mögen erhoben, ver*
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heffcrt unb *u Grbaltung beö gemeinen SBefenS ongewenbet

werben«: 1/ 10). $Rcfe brci SBiffenfchaften gingen baburch im
3nnern lutammtn. »bas baö dfonomifc^c aöejen o^nc eine

gute fpolijci nicht beßeben fann, bnb »aineralwefen aber von
leiben größtenteils! feinen gufluß erwarten muß«, I, 11).

— GigenttiCh uclfeiiürthfcbafilichc 3been finben wir bei Qithmat
Hiebt/ fonbern fein 'Bert ifl nur eine befebreibenbe SarflcUung
ber ßatib« unb Stüfctöfonoinif, jo wie bcö preuf;ifd>cn polijei«

unb Sinanjwcfenb nach ihrer tedjnifeben unb furiftifdjen Seite.

— Ctc jerriffenen Bauergüter füllen bunt) Slußtueffungm ber

Sledfer wieber jufamnienaebraebt werben (IV, 13, 9). ®en
Berghut cntpRcült er felbfl mit gubuße ju betreiben wegen
»ber l'eutccrbaltung« (IV, 12, 1). ©egeti bie Steuerfreiheit ber

»'Ibcligen wegen ihrer SKittergütcv unb barauf haftcnbcit SRittcr«

bienfie ober aioßticnflgclber* fintet ©ittmtar nichts einjuwen*

ben (V, 12, 3).

Ötofeher fchlicßt feine C-arflellung ber BolKSwirthfCbaftßlehtc

unter ben beiben erfien .Königen non preußen mit g rieb ruh
BSilbclm I. (1688-1740) felbfl, bem fyürftcn, welcher an volfö«

unb ßaatöwirthfcbaftlicbct Bebrutung vielfach an Golbett er«

innert. Beibe Sttännet finb Schöpfer von SpRemcn, bie Rc

eben fo original entworfen, alb fonfequent burepgeführt haben,

unb bie für ihren Staat, ihr Bolf bennaßen pafften, baß man
bie ©nmbjügc noch in ber heutigen prajiö von preußen unb
ftranfreiep wiebcrertennt. Beibe SRännct waren ferner in ihren

tebiften Schriftfleller, unb jwar unter ben jeitgenöffifehen Autoren

ihreb örachc? feine oon ben gerinjgRen.

©roßen Bkrtp legte bet König auf vollßänbigc lehrbudj«

artige 3nftructSomn icber Sepörbe, ja fogar jebce einjelncn

höheren' Beamten. (Daß ücbrl?aftc tritt bejonfcerß in ber Slrt

unb $Bei|c hervor, wie ber König feinen Spillen bunt) Beifpcdc

erläutert. Gin großer Xheil bicjcr 3nftructioncn, bie für feine

Seit alb wahre 2Rußer gelten föunen, läßt Reh unmittelbar auf
Ben König felbfl jurüeffuhren. So vor 311km bie geheime 3«*
firuction für baß ©cncral«Cbcr«ginan$*Kriegß- unb Romainen*
SDireftorium vom 20. Skjembcr 1722, beten einzelne Slrtifd er

gutn 'iheil im Entwürfe eigcnhanbig geschrieben, jum Ibeit

wenigfknß biftirt hat; auch bie fehon außgearbeitete Urtunbe
bat er mit cigtnhänbigcu gufäße» unb tHanbbemcTfungcn ver«

fcheti. hierher ju japlen Rnb auch eine 9teipe von publica*

iionen in ÜDUülub Corptuc ConsitHutiimum Marciiiinruin. So
bic Bierjiefe * 3nflruetion von 1714, bie 3nRruetion für tag
Berliner Slccijrwejen von 1733 (IV. 2 €> 329 biß 438), bic

2Rarfforbmmg von 1713 (V# 2, 2 5er. 71), bie 3uRructioii für

bie Polijct-äUißreutct von 1733 (V, 1, 1 Sir. 24); ganj befon*

berö bic 3nRruefion für bie Poligcmictßcr ber .fSauptftabt uon
1735.

fjricbrich BSilbclm 1. ifl recht eigentlich her Schöpfer beß

prcufsifcljen Bcamtcnthuniß, unb feine Skrbienftc um bie Orga*
nifation ber wirtbfchaftlicbcn Behörben finb wahrhaft 6po<he
machenb in ber ©cjcpicbtc ber neueren Staatßnmft. Sein
Streben ip SDurebiübrung prcngftcc Ginheit: Gmpdt junächP
ben j>toviitjialen Berfchiebenheitcn gegenüber, ferner Einheit ber

Behörben unter cinanber, fo baß namentlich ber frühere, m bem
Bntpeil ber Stänbc an ber Panbcbverwallung gcjchicbtlicb be*

S
rünbetc ©egenfaß ber »tiegß* unb SDomainenfammem weg«
ei, inbem früher feine eigenen Behörben gegen tinanber pro«

effirt, ober eine auf »open bet anbercit ©ewinnPe unb Gr«

parniffe gemacht hatten. Gnblieh begrünbete er (Einheit unter

ben Bhtgliebcrn berfclbcn Bebörbc, mbem auf6 ffienaucPc be*

pimmt ip, wie weit Reh bic Bcrantwotllithfeit jebeß Ginjclnen

erftreefen foU. — 3m SinanjiMfm wibmetc er vorwiegenbe

Sorgfalt bem Swmamum. Bcachlcnöwerth ip baö Gbitt wegen
llnocräujjerlicbfcit aller älteren unb neueren Romainen vom
13. Slugup 1713 (SRpliuö IV. 2, 3, 13).

®cm Siegalibniub war {jriebtich Bülheim 1. im ©anjm
abholb. Bei feiner Bennählung in feinem $aufc forbatc er

bic »Prinjeifinnen-Steuer ein. ’Dab Sllünjrcgal beutete er fo wenig
au«, baß er m feiner 3«pruction für bab ©cneral-'Direttorium

felbfl eine Subuße bahei von jährlich »ein »paar ‘iaujcnb 'ihm
lern* gcpattetc. Sae fiönighehe $aub machte er accifcpRiChtig,

bic ©eiftlichen, Schullehrer ließ er frei. — Silit unabtafRgem
Gifer Prebtc biefet SRonarch» fernen Schaß ju füllen, wie faP
alle wirthfchi^ftlich lüchligen SRonavchen bamaliget geu. ©roß*
artige ©efcbciifc weubete er bem Berliner Äranfenhaufe ju unb
fargte überhaupt nicht bei Ginrichtungen, bie ibm nüßli^ fehle«

neu. griebrich Bülheim 1. gehört nicht )u ben imbebingten
©önnem ber Bolfsvcrmehrung. Gr verbot bie SUtSwanbc«
rung wegen ber burefc bic spe|t von 1709 unb 1710 emge«
tretenen Gntvölferung in her »provinj »preußen. prcnitc
Ginwanbercr mußten feiner Slnficht nach nicht fowohl butch
materielle ©efehenfe, alb oietmehr butch vorläufige Gscmtion
von bürgerlichen t'apcn unb Befchränfungcn angetoeft werben:
Smjahre von Steuern, Äriegbbienp unb Ginquarticrung,2tbäugß*

freiheW, unentgeltliche Slufnahmc in Bürger« unbgunf trechtc u. f. w.

SUuS VI. 4, 33). &ür bieienigen, welche Reh in Berlin an«
[teil, gewährte er auch poRtioc Bortheile: Sleifcgelbcr, freie

Bnupläße unb Baumaterialien. SRamentlich bie Safjburger
burften Reh glücflibh preifen, gerabe von biefem »ötonomifdjen
»önige« aufgenoimncn 311 werben, unb bewies er biefen Gin*
wanbtrern gegenüber eine iieulfcligfcit, wie fie bei feiner Strenge
nicht gewöhnlich war. (SUpliub VH., 4, 54). — JjimRchUich

beb Bolfbreichthumb im Slllgenieinen peate biefer ftutft mer-
fanlilipifChe SlnRChtrn von ber Statur beb ©eltcb. So bo«

fumentirt bieb fein etRcr Befehl an bab ©eneral«(Pire!torium,

baß bie Steuern alle Ginfuht vertheuern unb alle äubfuhr be«

günRigen foU. — Um bab ^vpothetenwefen erwarb Reh ber

Äfinig große BcrbienRe. Seine .^Dpothcfen-Orbnung von 1722
befrtebigte wenigflenö bie J^auptanfpriiche ber neuen Qcli: Gin«
tragung ber Gigenthümer, ber refervitten Sominia u. f. w.,
ber pillfchweigenoen .pppotheten.

tlnabläffig thättg war Öriebrich ©ilhrlm l. im 3ntewffc
feiner Untcrthantn. 311 ben mciften Sachen verfügte er felbfl-

ftänbig unb arbeitete ’eigenhänbig Seine Gntfcbeibungtn aus.
€)arum waren aud) in aucn gweigcn ber öffentlichen Bcnvat«
lang bic Spuren feiner persönlichen 5hätigfeit wahriunebmen.
Bon SRißRänben übermigte er Reh am liebften an Cn unb
Sfellt felbp unb fchaRtc augtnblirflichc Slbhilfe.

3ur SlatiRif beb ©efinbewefenb ln 9torbbcutf($!anb.

S einem Stuffaße in pilbebrrniVb 3ahrbüchttu für National*
inie unb Statißif von Or. Baut «oUninnn Sccßfler lahrg.

©. 237 R.)

Sa für eine Üatijlifcbe Bergltichung über bae ©efmbc in Demfcb*
Laub tas SRalevinl mannicbfachc «cftivicugfeiteii bietet, fo befipräntt

lieb brr Berfafier Cca StufTaßeb, bem ivir Hier folgen, auf bic «meinen
preußifeben ptuoincen unbtielech« tpüring. Staaten iPcimar, BCciumgen,
Mltenbuob Goburg, Ptubolßabt unb Sonberbbaufen, benen inbeRen bei

einigen Btrglcidicn liodi anbere Staaten ütnjugefügt werben. SDae
Beburfniß nadi ©tfmbcbimflen ergirbt ficb in verftp(ebenen benlfcben
ßänbem als ein ma l lieb abwcidientea Gö tarnen auf UM» Ginwoh«
ner: (1862) in Sübecf 10,33 ©ienftboten, (1658) in ber pro«, preußen
10,23, (1862) in ben Bierlanben 10,5, (1858) in *p»fen 0,92, (1861 )

in bem
Äönljjr. Satbfen ifctt, (1858) in Scbleficn 8

,
35 , in B-füialen 8,53 , in

pommeni 8,23 , (lötip in Slltenburg 8,k. (18581 in Braubenburg
7jaat (1884) in Goburg 7,*3, (}k>81 m bet ‘proo. Satbien 7,i», in
pobduollent tj.s», (1864) in IReuB j. U. 6,30, (1858) m ber ütbeiu-
prooin) C,i «r (IW»4)' in iultimar 0,52 . in SRciningen 5,j 9, Sonbcrf-
häufen 4ro«if Qaiba 1 ,39 .

Seit iKüifßibt auf bie Schctbung beb ©cflnbcl in folcpcS für ge.
werbliche unb pcrfcnlicbc iDicnllt faulen im ijabre 1858 auf
100 Cienjibofcn in ber provin^ Branbeuburq 38,4 3 Berfonm
jur Brrricbtung von X>icnfien für bie penönlicbe Beauemliibfeii (ntfo
läCJ,;

i
jur 'liue hülfe in ben Bewerben); in pommern 18,or; fn

Stbltiim 18,92; in pttufen 15,

*

2 ; in Sachftit 15,3»; in pofen M,h»;
In Oihtinlanb I2,«t>; in Bleßfaien 10,«; in .§cbrii;ollcrn &M. iDa»
gewerbliche Bcftnbe macht alfo ben bei weitem größten Söeil aus
unb bie ©eflnbetbätigfett greift, trog bei (jabrifaibeiltr, ber Jagelöhncc
unb fouftigni ©(hätten, noch bebeutenb in ben probuettonöpiojeß ein.

iDab Bcrbäluiiß ber GS c f rij l e tp I e r ju einanber Reüt pd) folgen«

bmnaßen: Stuf 100 männliche ©tenftboün fallen 1864 in IRubolitabt

2SW,ig weibliche; Sonberöbaufen 221,3:; Gobnrg 217,01 ; ÜReiningen

216,33; föennar202,s*; K(ten6uig 172,«; 1858 in fltbcinlanb i4S,i 1 ;

SBcftfaten 147,*«; Sacbfen 129,3 1 ; Branbenbuta 122,3»; Scbwlen
122,so ; (Pommern 101,so; voheitjollern 100,:*; pofen 98,20 ; Preu-
ßen 07,tv. Bcrgleicbt man tjinpcti t lict> bet BefihäfngungSarlen bie@r-
[(blecbtctcertöetUmg in ben ctnjelntn i'rtußifchcu Prorinitn (1858), fo

tommen iti benfelben lotiblnbe auf 100 männliche IDienftboten:

jur petfeniidjen jur 2lu«bülft in

Bequemlichteit. bm ©ewerten.
in Preußen 291,83 83,::
» Pofen 283,14 85,16
» Braubenburg 336

,
4 1 01 ,os

» pomneem 259,36 86,0»
» Schießen 301,3* 106,»8
» Sacbfen 336,3 : 113,:«

» SUeßfalrn 354,56 136,95

» Dtheinprovinj 423,45 133,no

» Roheitjolleni 666, es 90,31

Oie Bertbeiluna auf Stabt unb lianb ergiebt füb aub ber fol«

genben Ueberficht. Bon je 100 3Dien«bocen (ouinten auf bie Stäbte,
unb jwar in bcrProoinj Preußen (1858): 17,4»; pofen 18,53 ; Bran«
benburg 38,o«; pommern 21,:e; ScbleRen 16,

*

1 ; Saihien 25,98;
Scnfalen 18,45; iHbtiutmib 28,s:; potunjoUeru 15,84; l'übecf (1862J
47,n; ferner 1801 im »önigretd; Stühlen 19,46; SBeitnar 29,«s;

SReintnaen 27,46; tülcnburg I /,«s ; Goburg 26,65; Oiuboljlabt 25,8»

;

©onbersbaufen 44,8»; Dteiiß j. ü. 24,3«. SRännlich Rnb barunter:
in brr proviuj Preußen 4,8»; Pofen 5/ta; Branbenburg 10,»b

;

poimncrn 6,22; ScbleRen 3,»9; Sacbfen Ijor, SBeftfalcn 4,»i ; Stbctn-

lanb 8rU; pchenjoüetn 5,3«; .«önigteicb Sacblen 2,56; B'eimac 5,8«

;

llReiniiigcn 4,98; Pltenburg 2,::; Goburg 8,54 ; SlutolftaM 5,33 ;

Sonbttshaufen 10, 14. 9taih ihrer Bcfcbaftigungoart vertheilcn Reh bic

(Dienstboten btraeßatt, baß auj 100 ju gewerblichen Swecfen
foldu für perfönliiht SDitnße gejählt würben:

\



•wnfsp*T*;-

tn b«t ©tfibktt
in B«ußm 85,9 <

» Bofcn 00,4«
» Braubcnburg . 113,#3

» Bommetn... 72,»»
* 6dj(<iUtt 110,63
» Sadßen 56

,9«

» ©tfifalen 44,9«
» llttieinprouinj . 4(l,ii

,£>ot)C!HoUtm. . 46,oi

<B famcn auf eine §au«baltuno Dienßbotcn

auf bcm Banbc
Ü|6«
”|7»

8,4»

0,91

7,33

&|93

5,36

3,77

4,3«

tn bcn Stabten
(1858) in Breußen 0,3»

* Boten 0,33
» Brmtbcnburg . 0,3 1

» Bommetn .... 0,3»
» Schießen 0,3i

» ©atbfm 0,33

» ©eßfalen 0,3»
y Sib«inptOBinj . 0,3»

0,37

0,3«

0,3 »

0, 1 »

(1864) in smttmar.
» Brimingen

Slltcnburg . .

.

» Sobutg 0,34

Siubolfiabt

©onbttSbaufm
SUcuß j. Ö. .

.

0,30

0,3«
0,iu

JWit wenigen Slubnabmen tocifcn

Öanbt bötxtf

Breußen unb %

auf bnn Baube
0,43

0,44

0,43

0,4»

0,4 1

0,39

0,49

0,31

0,11

0,3»

0,39

0,5 0

0,»o

0,3«

0,i«

0,33

bi« $aub(jaltnnflfn auf bmt
bci-rfttit große Betidüfbciibrit.üblen auf. Smitorial , ,

>fm baben bie börtjßc SiRcr; awl> iß b(t Stbßaub

»reifcben ©labt unb yanb am größten. Die ÜHbrinprooinj ,
reo viele

fleinc ©runb&cßßßücfc belieben unb fine jotjlTd^f gabrifbevölferung

lebt, bifbcl bcn Cöcgenf.tt! baju.

Da« Berbäftnif; bet Dienßbotcn in bcn ©ribßflänbtgen in bcn ein*

gellten Berüfßänben ßellt ßcb nt SBclmar, Brimingen, Sillen*

Intra, (Eobutg, SHubolßabt, ©onberefjaufen für baS 3abt 1864 wie

folgt bcTaue. IHuf 100 Sclbftftänbige fommen Dienßbotcn, unb
irear in ber 8anb> unb goeßreirtbfebait 66,33 ; Bergbau 4, 10 ; 3n>
bufirie a) von Babrungbmittdn 71,

»

1 ; t>) oou SUibern 5, 14; c) Bon
Bauhanbreerfent 21,43; d) SBobmmg, ©erätbe u. f. re. 11,3»; c; fon*

fitje HnbußticUc 0, 1 »; £aitbel 52,13; yrangportgereerben 20,37 ; fianb*

nrbritcr unb Xngclöbner 0, 1 ;; ©cifHlcbe 90,o»; liebrcr 25,00 ; Beamte
u. f. ib. 25,«i; fWilitair 5,43 ; ffiijfcnfcbaften 25,3»; Bmßonißtn 7

,

11 ;

Berfonm ohne ongegcbenm Beruf 3,3,. §immeb jeigt oieganb* unb
gorßreirtbfctaft ben großteu Dlenßbotenbcßanb; ei beträgt bier für

ba« männliche ©efchlecht 27,jo p£t., für bn« ruciblic^e 37,7« p(£t.,

iiberbaupt 66,33 pGt.

Die iubuflriellen Serbältniffc beb verjogtbum«
©raunfit tueig.

Die gewerblichen unb inbitftricUeu Berbälmiße Braunfcbrecig«
baben in bcn letten 3abrjebnten einen erfrettlitben Sluffcbtoung ge-

nommen unb bat ber Stnftbhif an ben Solluerein jur gjebung ber-

felben »ocfcntlicb beigetrageu. Die gewerbliche Jnbußric iß in Ber*

fibiebenen greeigeu rertü niifrijnlieb oertreten unb liefert mantbe Beo*
bulle »um ISrport. Die ©cjdiüfte haben Heb überall auSgcbcbnt,
ber trefaß gc(«l«it, fo baß aueb bie im Banbe beßebenbrn SHrin*
getBetbe jiib faß butthgängtg auf ben ©taub ber SBoblbßben*
beU erbeben baben. Statt ben ©eraerbe • Tabellen beb goUocrrin«
jdblte bet -Öanbreetfcrßanb Braunfcbrecig« im Hatte 1861:
10,310 Btrißcr mit 12,873 ©cbülfen unb Bebriiitgcn

, juTaman-u alfo

23,183 Berfonen, fo baß alfo faß ber jrljiitc (tijcU ber Bcl’ilfcnmg
genjerbtbätig iß.

Die in ber natbfoigtnben lieberßett eni&altene projenUiale Be*
reifinung läßt erleben, rcie bie tinjelnen Brlen ber ffleiuerbe uer*

theilt ßnb:

BeteitungBon Slabningbmitteln

.

Berföntiie Dimßleißuugen

—

Btreitung Bon Stoßen für ge*

»ottbliffie unb bäueiltbe ?ioe<fe

Berfertiget Bon ©trin-, irbentn
unb (.Olaeroaaten

Baubanbimfrr
SKafibinen*, SWübten*, SBagcit*,

Sibiffbbau
3Reta(larbeiter

Hnßrnmentenmacbtr
Bereitung Bon ©efpinnßen unb
MUwai

Buricbtung Bon ©«Beben
Bcretlunj Bon Öeberreaaren—
Bewitumi Bott fertigen iUri*

bungSßüden 1^72
Berfrrttgcr Bon ^ohtBaaren ...

Betfertiger furjer ©aarm Bon
^olj, ^om «

©etwrMjrefige für Äunßbarßel*
langen k

ÄnberiBeile fganbrerrte

SKeißtr
©cbülfen gufam* an ber

u. f. re. men. ©efammb
fummr.

1,708 865 2,573 11,10

211 164 375 1,6»

106 109 215 0,93

196 627 823 3,»J

394 4,184 4^78 19,7S

425 294 719 3,1«
965 l,2

r
>6 2,221 9,5 »

74 157 231 1,00

72 60 132 0,57
99 72 171 0,73

2,167 1,819 3,986 17,19

1^72 m\ ii 12,53
1,505 1,385 12,4 7

296 216 512 2,31

208 623 831 3,5»
12 11 23 0,1«

10,310 23,183 ~luu

3
Die erße ©leßc nebmen bie Baubattbrectfer rin; ße befibäftigen

allein faß '/, — 19 75 pl£t. — aller beim iianfciuertebttncbe naebge*

reiefenen Vtrfonrn. Beinahe rbenfo ßatl, mit 17 19 pSl., iß bie Be-
reitung von (Jebtnpaaten oertreten

, reäbrenb bie Anfertigung Bon
fertigen ftlcibungeßücfrii

,
^oljreaaren unb BabruugSmitteln , fo rete

bie BtetallBerarbeitung ßcb mit 94— 12% pfit. an Bebeutung jiemlicb

glcitb ßeben. Stuf fämmtlicfcc übrige ©ttPctbcjrectge jufamtnengenom*
utnt tteffen banegen nur 17 39 ptti.

Bin« bie ®roi*3nbußrie betrifft, fo iß ber SHeidffbum befi

l'anbeS an SWinetalien unb Btetaüm Beranlaffung ju einer febr leb*

baftm Berarbritung berfelben; baneben ßnb aber auch bie ©amfpin*
nrrei unb l'einemueberct , bie 3'tbußrlc m Söolle, geber, Bübetyinfer,
Bier, Branntrerin unb Sabal ton beroortagenber Bebeutung. eigen I-

liebe Babrifeu unb größere Btanufafturen befteben aber, nenn man
Bon ben Dtübenjurferfabrifen abßebt, faß nur in ben größeren ©täbten
Braunftbrecig, SBolfenbüttel, ^oUminbcn unb Sehnßebt. SBa« iu*

nätbß bic 3abl bet in ber ©rofrtnbußrie beftbäftigten Betfonen be*

trifft, fo betrug biefelbe nach ben frabriMabeHm be9 ?olU'creinS für
bao Jahr 1861

:

‘Jkrfoncn. Brojmtantbril
bei ber ^Übereilung Bon ©pinnßofftn 273 2,3»
» » Blrberei, Beug* unb Banbmaarenma-

nufahur 1895 15,91
y y Btetallprobuclion 579 4,« 7

y ben ^abtifen für ÜHelailreaaren 995 8,3«
» ber Bereitung mineralifdjer ©toffe 1680 14, 11

» Bu&«ritung ton Bflanjen* unb ibierßeffen 446 3,75
y yabrication Bon Bupicr, V04* unb lurieii

BSaarcn 357 3,00

» §cißtllung Bon Berjcbrungßgegenßänben . 5Tw9 46,«»
y anberen f}abri!jii'rigni 123 1,03

jufammnt U,'.w7 100

Pfaß bie Hälfte aller im (wbrifbetriebe tbäligen Brrfotten, 46,ss pt£t.,

trifft auf bie mit $erßellung oon BerAtbnmgiSiiegcnßänben ftrij befebäf*

iigenbe Hnbußrlr. Slußerbem iß bie pabl ber VHrbeitrr nod) bebeiitenb

bri ber tßeberri re. mit 15,» 1 pGt., bei ber Bereitung mineralifcber
unb gemifebter ©toffe für gmurblitbe, offiffncQc unb baubüibt ^reerfe

mit 14,n pEt. unb bei btngabrifm für ©etallreaareu mit 8,36 pGt.
3n allen übrigen Jubuftriejreeigen »Baren nur 14,94 p€t. ber ge-

lammten Sttbeftetjobl beftbäftigt. — Die in ben legten Dejenntm
(ingrtrttme 3nbuftiuenttBldeIung läßt ßd, übrigen« aud) au« ber

ber Dampfniafcbinen, toelcbc im 3abre 1861 im Betriebt ßanben,
einigermaßen erfcitnen; c« rearen nänUtcb autfftblicßlitb ber für ^an-
bei«* unb SranSportgeroerbe bintrnben Btaftbinen Botljanbm:

SKaftbinenjabl. Btecbelräftc.

für Brrgbau, Jütten* unb ©alittcn*

betrieb 21 446
für ©djnribentübltn 5 59
y ©ctreibcmüblen 4 124
» ©pinnerri, ©eberri unb SBalferei. 7 100
» Btafcbincnfabrifen 5 51
» metaüifcbr ffabrilen aller Slrt 3 50
» nnbere öabrifjiBeige 153 1121,»

jufammen Üiü 1751, s

83a« bie wichtigeren im 3abre 1861 im Qanbt oertreten gewefe*
neu Snbußriejipeige betrifft, fo ßnb für bie 3«&ercitung »on
©pinußoffen namentlich ju erreäbnen: 1 SSoUfpinuetei im Steife

•Oclrnftcbt mit 500 ßeinfoinbrin unb 23 Arbeitern, im ßr. Braun*
febmeig: 1 glacb«* unb ^anfbeeeitungSanßalt mit 152 Arbeitern unb
1 SBcrgfpinnerti mit 1000 fjrinfpinbeln unb 87 'Urbriteni. Unler ber

Söebctei, Seug* unb Banbreaaren-Btanufaflur nimmt
bk Deinemueberei rinc befonber« beroorragenbe ©teQe rin, ba ßc niebt

nur ben ilanbleuten, bie ben felbß gebauten unb gefpontteneujflacb« Berat*

betten, fonbern auch ben Bcioobnem ein»eluer ©täbte Unterhalt gemährt.

3» früherer 3ctt, mo jeber Saubmatm im ^>an* ttnb SBeferbißrifte feinen

eigenen SBebcftul)! batte, folt ße uott ned) größerer Bebeutung gemefen
fein. Btan jäbitc 1861 1131 ©ebcßüblc in Beinen mit 886 Sweißcrn
unb 373 Webülfen, außerbem noeb 3291 at« Stebenbcfcbäftigung be*

triebenc Stühle ju Beinmanb. Die gerotrbomäßig betriebene Ücineumtbcrei
iß in ben Streifen {iot]minbm mit 519 Stühlen unb jfrclmßebt mit
302 ©tühlen am ßariften vertreten, ftür Baumtüolle unb ^>.ilbbauiit*

mode rearen 193 ©ebeflüblc mit 126 Briißctn unb 56 ©(hülfen, für
SBoüc 26 ©tüble mit 29 Bteißcm unb U ©cbülfen oorbanben. Bon
fyabrilen für ©ereebt unb Beuge aller 9lrt ßnb $u nennen:
2 Suthfabrifen im Streife SBolfenbüttel mit 12 Btaßbmen*, 24 ^anb*
ßübten unb »W 8lrb., 3 Rnbrifen für anbtre reolltnt Stoße im .«reife

Braunfcbreeig mit 8 3Kafd)inen*, 69 ^anbßüblen «nt 150 Brbeitern,

1 fieintnreaarenfabtif im ftrtifc SBolfenbüttel mit 18 SWafcbinen*,

13 ßanbßüblen unb 32 8lrb., I 33acb«tuebfa6rtt in Braunfdjreei« mit
47 Brb. — Die SKctaflprobuctlon, bie ßcb hauptfacblicb auf (Eilen*

etjeugung crßrecft, iß bereits beiDarßellung be»4üttenbetticbe« näher
angegeben. Dagegen ßnb oon ben gähnten für SMctaUreaate tt

ju ermähnen: 9 Btafcbincnfabrifeu mit 321-Slrb., 4 Sifenbabnrcagen*
unb nnbere IBagenfabrifen mit 183 Slrbeiten (fämmtlid) in ber ^uiupt*

ßabl), 15 Stahl- unb ©ebneibetvaarenfabrifen mit 80 Slrb. (8 im
Streife ßoluniubcn, 7 im Steife Blanfcnbutg), 8 ßifengießereien mit
395 2lrb./ bie bcbeuienbßen berfelben in ben Hreifen ©anber«bcim (2),

unb Blanfenburg (3^. SBaö bie Bereitung von ntinerallftben
unb gnnifebten »stoffen für gereerbltcbe, offijinellc unb
bäu«li(b«Sri>e(fc betriff 1, fo befd'äftigcn nammtliO bic Salt* unb
?iegribrcnnereien, foreic bic 3nbußric in Jbon* unb ©lasreaarcn, bic

(bemiftben unb Siinbreaarmfabtifcn eitle «Dtenfcben. SOCan jäbitc 83
Saifbrcnncreicn mit 209 Slrb., 64 giegririen mit 681 SIrb., 29 ©nng*
müblen, Slspbalt*, Gement* tc. gabntm mit 102 Sirbj 9 ibemifcbt

Oabrifeit mit 159 Slrb. (barunter 1 mit 109 Strb. in velmßebt), 3

i
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Äünhuaarmfabrifci» mit 219 9lrb. in i>rn Äreifett ©anbcräbtim u»b
©lanftnburg, 3 ©laflbüttcn mit 129Sltb. in bnt Streifen ^oljminbm
»inb ©lanlciiburfl, 1 ©pieaelglaBfabrif mit 27 9irb., 1 ©orjcllanfabrit

mit 39 9irb. nnb 2 ©teinqulfabriten mit 13 9ltb., fänimtlicp im
äohmihbencr Streife. 2Rit Subcreüuiifl uon ©flanjen- unb

jtoffcii für btn aewerbliifjcn unb bäuSlithcn ©ebarf
»raten u. 21. 201 Delmüblcn mit 302 2lrt'., 47 ©äqeiuübten unb
ftournierfebneibtreien niitS92lrb im ©etriebe. ©on fleri»iflerer©ebcuiunfl

iit bic gabricalion non (Papier, jpolj- unb furjen SBaaren;
es fiitfc l)i<r namentlich 12 ©apicr- unb (pappefabriten mit 187 2irb.,

3 JJapiertapeten-gabrifen , 1 Ueberwaarenfabrif, G ©troijbut- unb
StTObwaaren-SRanufatturen mit 82 9lrl>. baoorjubeben. 9tm flärf-

fielt ift bie gabrication uon 2ternebtungSqeqenjlänben, bei

weither nmntntlid) bic (Dtübleii • Gtabliffemcnts ,
bic 'IcibafS- unb Gi-

garren-gabrilen, bic (Rübenjucfrrfabrifeii , bic ©ieitroumitn, ©rannt-
»uetnbrmnereien unb Gitborienfabrifen in ©etradjt ju sieben jinb.

©Jnffennüblen , bic ficb in allen Streifen, am meiften aber in btm
uon vclmficbt, finben, gab ec 275 mit 549 SDfablgängen unb 603
'llrbcitern; ©Mnbinüblcn jäbite man 107 mit 219 9itbeilern, außer-

bent »raren noth 2 bureb ttjicriftbc Strafte unb 4 burrt) (Dampf ge-

triebene ©elreibemüblrn uorbanben. SDie gabricalion von labet
unb Cigarren »rirb in ben Streifen ©raunftbireig unb ©anberefjeim

am flärfften betrieben ; non 52 Sabrifen mit 10G0 2irb. »ueifl erfieter

25 mit OGG 'Htb., lefrtcrer 5 mit 238 2itb. uatb. Cie SHuOenjuefer-

Hnbuflrie bat ihren ©ift in ben Streifen ©raunfcß»rcig , Söolfenbüttel

»'mb ^elmflcbt »mb hier in bei» leßtcn gapren bebeutenb an 9tu6-

bebnung geiuonnen. Cie ffabriftabellen f»ir 18G1 »reifen nur 16 brr-

artige irabtifen mit 2G51 9lrb. itad>; ec belieben beren gegenwärtig

aber 25, bie im ©etriebSjabre 186667 4,162,100 Str. robe ©üben uet-

arbeitet unb baraud ca. 330,000 Gtr. Diobjmfer getronnen haben; bit

non benftlben entriebtete ‘Hübensucferiieuer bat 1/040,526 Iblr. betra-

gen. Cie ©irrbrauerci ifi gegen frübere Seit allerbinge etirao jurücf-

gegangen, botb erfreuen |Ttb einige ber im Ifanbe gebrauten ©ierr, na-

mentlich bic ©lumme auc ©raunfcpweifl unb ber Cuefftcin auc SU'-

nigeluttcr noch immer einigen 9tufcS. ©tan jäbite 1865 überhaupt
120 ©rauereien, ron benen iebccfe nur 105 im ©etriebe geroefen jinb;

ihre (probucliou betrug 98,3o3 Cbm a IGO Ort. ©irr, su beren Ver-
keilung G5,451 Gtr. (betreibe erforberlitb genxfen flnb. tfln ©raumalj-
fieuer fiiib in btm gebauten 3abre 35,427 Stjlr. aujgcfommm. ©rannte
»ocinbrcnncrcicn gab eo im labte 1865 67 mit 269 Slrb.i »utlcbc

71,491 ©(befiel ©etreibe, 608,188 ©rbtfl. Startoffeln unb 48,569 Sebffl.

anbere ©Materialien ncrarbeileten , auC benen 8,568,415 Ort. SpirituC
5 50 pGt. gewonnen worben finb; bit baför ncreinnabmte ©teuer
belief »icb auf 207,934 Iplr. — Gicborien-Qabrifeu, benen in ber amt-
lieben Tabelle aber nurij Gbofolabcu- »mb Senf • gähnten jugerertmet

finb, gal' eC im 3«brf 1861: 16 mit 303 8ltb., bie bebeutenbfien ber-

ftlüen (11 mit 2S4 9lrb.) in ber pauptfiabt; bie größeren berfelbcn

haben ihren Slbfafs nirfit blotf über ben 3oUncrtin, fonbern auch naeb

ber ©rhwtij, Ccflerreid) jc. auegtbrbm.
©on Sfnflaltcn »mb Unternehmungen für ben litcrari* i

ftben ©erfehr finb fdjlitplieb noch }u nennen: 4 Stbriftgieficrcien,

18 ©uib- unb ©otenbruefereien mit 351 9lrl'., 11 Cntrfeteicu uon
Rupfer- »mb ©tablfiirtien , Swlsfcbnittcn »c. , 1 Jnfiitut für ©loben,

llanbfartrn, ©lanetarien, 21 ©uth-, itunfl- »mb ÜJtujifalicn-Sganblungen.

Cie bebeutcnbften biefec Sinfialtcn befinben ficb in ber ^auptftabt.

<Ca 8 9Beid>|cl-Cflia. &)

Cer frudjtbare Canbfirid) jwn'cbcn brr löficbfcl unb Sloaaf,

t^cilc ber Rrcifc SRarimburfl unb Glbittfl, oerbanft feine Stul-

tut erft brr Gnbe bcS 13. 3ahr|junbcrt8 begonnenen Grl'auung
ber CAiumc an ber 2ßcithfcl unb Jtoflat. ©or ber ^lieber*

laffung beb beutjtfcen 9(itterorbei»S in ‘prcu§cn war fca§ SBeicbfef-

Cetta nur eine obe, teil Uebrvfd)wenumtngcn aubgefefite Sumpf-
fläepc, bie bureb fablrncbe iQanerläufc burebichnitlen war. 91uf
ben böljer gelegenen 3nül» wobnlen im 5. 3üi)rbunbert ©iri-

batier ober ©ibinarirr, ein jlamifcbeb ©lifcbuolf, welepcb in bettt

©Silb ber 3iol;vbrüd»c unb bei» &if(fcen ber flie^eiiben ©ewfiffer

reichliche Slahtung fanb, icboeb ber ürabition jufolgt nur fünf
(Dörfer befeffen haben foU. Slachbcm bab gro|c «Berber non
ben geringen ooit fßoumiereUen in btn ©cfih ber fRitter

übergegangen war, welche fpätcr auch bic mafowifchtn
Slniheilc burch Rauf erwarben, würbe bab SLBerbet bureb bic

großartigen (Dämme, bie angeblich 1288 uon bem Canbmeifler
©leinbavb von Oucrfurt begonnen unb in fedjb 3‘tbccn voll-

enbet würben, bem Üanbhau gewonnen. Ginmanbcret aub
iRorbbcutfcblanb unb ben «ticberlanbcn, bie unter großen Sc-
günfligungcn uon bei» fÄittcrn hcrbngcäogcn würben, begannen
bie ituliur beb fianbeb, »ocldjer 13<X8 burch bie Erwerbung
fpon»mercllei»tS bie große SBaficrftraßc nach Canjig eröffnet unb
babureb bet Slbjaö ber *}3robuftc tiacb Gngianb unb ben ffan-

binauilcbcn Üteicben ermöglicht würbe. 211b bann 1309 auch
ber §ochmciftcrfiö nach SWaricnburg felbfl verlegt unb bic

*) 91acb bem 9lufiah teh I)r. Gcfctfct in ber Seitfcbrift für
©reußifdit (flefchicbte »mb Uanbeofunbc — ©eptemberheft — unb brnr

in ©erliu bei SBMeganbt unb Tempel 1864 trfebieneneu ©uche: Cie
©rouinj ©mißen.

reichen ilanbflricht beb SJttbetb aflmälig eine ergiebige

jjinanjquelle für ben Orben würben, blühte bab ©krber
unter ber gürforge ber ^odjmeifter fcbneU auf unb baB
beutfehe Clement uerbrängte in furjer Seit bah nichtbeutfche

ober machte cB fich bicnflbar. Unter bem fioihmcifler Carl Seffarb
uon "Itter (1311—1324) warben hier allein 13 beutfehe (Dörfer

gegrünbet unb bi§ jum fRcgimmgBan tritt SBinrichB uon Änip-
vobe (1351) 23, unter feiner ^Regierung 8 neue (Dörfer angelegt;

in bie 3cit Äonrab gßUncrB (1381—1392) fällt bte leßte gun-
bationSurtunbc ber OrbcnBrittcr, bie von SRoniau. Cie Colo-
nifirung beB2BerbcrB gcfchah nach einem bejlimmten Spfteme; bie

erflen Anlagen ber (Dörfer bis 1324 fallmin bic engen "Ibcilc beB

©SerberB j»uifcfacn Cirfchau unb ©tarienburg; bic nörblichfle war
SRirau beiiRcuttich, bic fübluhftcn SPtilen,^ unbSthönau. CB waren
junächft bie höher bctcgcncn, bcreitB troefenen, Stellen 31t Slnfieb-

Jungen auBcrfepen; bie nörblichcren Uanbfkicfce lagen noch im
Sumpfe. 3m 3- 1340 würbe bie CueTburchichnittslinic biefcB

Striche, bie gerabe Straße von SUatienburg nach Cirfchau,

3ur ©Sctchfelüberfahrt hin, mit (Dörfern heießt. 3n hm folgen*

bei» Ceccnnien würben bic Cücfen auBgefüUt unb bie Rotonicen
nach bem (paff hin längB ber alten 2Bci<hfel unb Plogat erwei-
tert; bagegen biltb bie ©egenb 3»vifchcn bcc ülogat unb bent

Craufenfce in bet OrbenBjeit »nenig berücffichtigt ; ber öflliche

Ibeü biefer ©egenb würbe erft unter ber polmfchen ^errfchaft
burch ÜRennoniten urbar gemacht.

(Die ©niicblcr tarnen auö vctfchicbenen ©egenben ; um
Clbing »unb anbere wäjfngc Orte« hatten fich Ccutc auB Sath»
fei», 3ülich unb $oQanb niebergelaffcn, im Crmlänbifthnt rcifige

Änechte anB bent 3»t'thfchcn unb ©clbcmfcbei», im flulinerlanbe
unb in ©oniefnmen ©auern auB bem SERcißenfcbcn unb auB
Schlcfien. (Die urfprünglichcn ©cwohner beB 'JBerberB, bic

(jJrtußcn, (Polen unb ©lenben, würben von ben Slnftcblcrn ger-

manijirt unb fanfen 3U (Dicnfllcuten herab, bic aber burch

3ahrh«''bftte hinburch einen tiefen §aß gegen bie fccutfchen

Cinwanbercr bewahrten.
Cie ©ertheilung ber Üänbttciei» unter bit 2lnficbler gefchab

vielleicht, nach altgcnuanifcher Sitte, burch baB S00B, woher
fich "oeb heut im ©serbtr bie spofjcidjcn erhalten haben mögen,
in benen bic alte Stunt, mit welcher bie üoofe btjeichnei waren,
erfennbar ifl. Sämmtliche Cörfcr würben von» Orben 3U
eulmifchcm SRechte verlieben unb hießen bcBßalb cölmific
Cötfer.

Cie üaflcn, welche bie ©nficbler 3U tragen hatten, waren
nicht unerheblich; außer bei» ©clb- unb Piatural-ÜIbgaben, fowic
bei» Cienflen bet beit ©urgbauten, war befonbcrB bie Unterhal-
tung ber Cämmc, bic jeber £>ufe 3U ement Sail (5—

6

SRuthen)
oblag, läflig. Cie ergiebige Crntcn bet Dlicbcrung wogen bieje

Haften unb bic Schaben, welche Ucberfthwemmungen jcitireife

verurfachten, aber reichlich auf, unb bic fUnficblcr galten Gnbe
beB 14. unb SlnfangB beB 15. 3ahthunbertB alB fetjr reiche Heute.

2)Ut ben» fReidRhum »uar aber ber CujuB unb ber lieber-

muth ber ©krberer gewaebfen, bet viele iijceffc unb ftonflifte

mit bei» (Rittern hcrbciführtc.

2)tit ber Schlaft bei (Dannenberg (1410), welche bie 2Ra<ht
beB OrbenB brach, war auch bie ©lüthejcit beB SöerberB vor-
über. firieg, ‘Pcft, Ucberfchivcmmungen unb dftißmachB juchten

bie (Unfiebelungct» heim unb ber Orben fonnte nicht nur nicht

bclfen, fonbern mußte, um feine Kriege führen 3
U fönnen, bie

iBerbcrcr noch burch neue Steuern bcbvücfcn. J&ttrburch wmhB
bic Grluttcrung gegen bei» Orben, unb bic ©cwohner beB döer-

bcrB würben bic treucflcn (Uiihängcr beB Königs uon ‘polen.

5US aber nach langen blutigen Kriegen baB SBcrbet burch ben

gricben von xhorn 1466 an (polen fiel, war baB SBcichfclbelta

wüjt unb ueröbet. 3m ganjen OrbcnSlanbc hatten von 21AXX)
Cörfern nur 3013 bte Kriege überbauert; 1019 Kirchen waren
fajl gat»3 jcrflört worben.

2luch bie btei 3ahrbunbcrte ber polnifchen §errfchaft brach*

ten über baB ©icichjelbclta jo viele unb fthwere üeiben, baß eS

ben Kulturjufianb, auf welchen cB bte (Ritter erhoben hatten,

nicht »oicber erreichen fonnte. Grfl feit feiner ©ercinigung mit
‘Preußen (1772) ift cB allmälig auf bei» Stanb feiner früheren

(probuction 3»»rücfgelangt unb hat bcnjelbcn ,
troß mancher

jehwerer Kalamität, welche licberfchwcmmungen verurfachten,

überfchritten.

3»t bem ÜBcichiclbclta »virb jeßt nicht allein ber Ccmbftrich

3wifcben ber SBcichfcl unb Plogat nörblicb bet SRontautr Sp»ße
gerechnet, fonbern eB werben auch alle bie ncugebilbetcn ©or*
länbcrcicn beB £affB pinjuQeAÖblt , welche burch Sie ©erjwei-

gungen ber JRogat unb ber aBcicbfclniünbungen unter bet Se-

jcichnung ber ».paff- unb SBcichfelfampen* von» SluBfluß ber

jRogat luB 8ur Kirne an ber Oftfee fich hmjichen. (DaS (Delta

beflebt außer biefcn Kämpen auB bem großen SDlarienburget

‘IBcrbet unb ber diegenhöfer unb Glbingrr (Riebcrung unb
nimmt etwa 60 pGt. ber fylächc ber Streife SDlnrienburg unb
ething ein. (SB hat in biefem Umfange einen glächeninhalt
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von ca. 15 Blellcn , auf welche im 3ahte 1858 (in ben

neueren Gablungen iji baß Delta nicht befonberß außgcaäbU),

ca. 46,000 Bewohner gcji^it würben. 2luf bic SDteilc ramm
alfo 3060 Ginwobner, waß jroar hinter bem Durebfebnitte beb

©taateß (3476 Gtiiwobncr pr. Blcilc) aurücfblieb, aber boeb bic

®urcbfebnittbaabl von Bieflprcugen (2408 (Einwohner pr. UBtctlc)

rrbebtidj überflieg, hierbei ifl noch ju berüeffiebtigen, bag in

bem Blelcbfelbdta ©labte, bic auf bic Dicbtigfcit ber Söcvöl-

fernng großen Ginflut üben, nicht votbanben finb, aueb bag bic

Gbvleta uno bic groge Ucberfcbweiitnutng im 3 l1 bre 1655 auf

bic Beoölferungßoctbältniffe fccg g^itaß febr nacbtbtilig gewirft

batten. 2Uß Bkflpreugcn an ‘preugen fam , lebten bort auf
ber Ouabratmeilc nur 9-18 Ginwobner, im 3abrc 1817 nur
1040 Ginwobner. 3nt legfgciianntcn 3«b« lebten auf bem
platten Sanbe ber «reife Glbing unb SDlartenburg im (Sanjcn

nur 51,460 Bewohner, alfo nur ca. 5400 tnebr, alß im 3fl bre

1858 im Bkidjfclbclta allein. Bon ber Bevölkerung befielben

beichäftigtcn ficb int 3a^rc 1858 38,6<X) Berfonen mit ber Sanb-

wirtbfebaft. 21uf bem bie 2ßeicbfcl‘3nfe( umf<blU|enbm, Iji5(>rc

gelegenen, Sircal von ea. 10 Cuabratmeilen, bet Blerbergegenb,

ijerrfebt ber grögere ©runbbefig non 300—öUOBtagb.SDlorgen vor,

wäbrenb in ber Kieberung ber flcinc ©runbbefig von 5—200 Bl.

überwiegt. ßür bic Gntwnfferuiig beb Sanbeß finb bic

3nbre 1845—1852, wäbrenb welcher bie Jticbcrungcn vier-

mal unter Blaffer gefegt würben, folgereitb gewefen. 3n
ben näcbften fünf Sagrcn würben bier über 24 Gntwäffcrungß-

Dnmpfmflfcbtncn crridjtct , woneben jablrciCbc , burd? Blinb-

rnüblcn betriebene Blaffctfchöpfräbcr im Sange finb. Die

Gonimunication bat bureb bie baß Blcicbfelbclta im ©üben
burebfebneibenbe Ojlbabn mit ben in jeber 3abrcöjcit gefieberten

©tromübergängen bei Dirfdjau unb Blaricnburg unb bureb

eine glcieblaufenbc Gbauffee, fowie bureb ben glcicbjeitig mit ber

Gifmcabn eröffneten Blricbfel'.$aff'«anal ,
welebcr bic 2Serbin-

bung mit Danjig unb Glbing vermittelt, febr wefcntlicbe Ber'

befferungen erfahren. Buch haben fieb bureb bie Gifcnbahn*

Nationen Dirfcbau, Sicmonßborf unb SDlarienburg neue Ber«

febröpunfte gebilbet.

Die Sanbwirtb<<baft hat fieb lange gegen bie ©taflfütterung

unb ben £acffruchtbare gcflräubt. Daß Blerber, wclebeß, wie

bemerft, etwa jwei Drittel beß gelammten Slrcalß ber Bleicbfel'

3nfcl unifagt, beginnt bei ber Btontaucr ©pige unb geht bei

ben Dörfern 3anfenborf, Bogtcn, ©icbenhuben , Sicgenbof,

gürflenau, Bleußborf unb Supußborft in bie Biebcrung über.

Gß geniest vor ber legten, bie nur fünfllicb entwäffert werben

fattti unb bureb jablrcicbe, waffergefüUte ©räben burebfebnitten

ifl, ben Bor,\ug ber natürlichen Gntwäffcrung. 3m Bkrbcr
bat baß ungünftige Bücfcnvcrbältiiig (1 : 5) febon in ben jwan-

jiger 3ahren jur Bcfeitigung ber Dreifelbetwirlhfchaft unb jut

Ginführung einer 5—7'5elterivirfhfcbaft veranlagt. Die Bich'

baltung betrögt hi« 7 biß 10 Stüef ©rogvicb pro §ufe culm.

(= 65 SDlagb. SDl.) unb jwar ifl baß Berbältnig beß Dlugviehß

juni Betricbßvicb wie 3 : 4. Die BcfcrbeflcUung acfebic^t mit

paflenben fpflügen unb mit groger Sorgfalt; bic Brache wirb

einfchlicglich ber Haffurcbcn 14 SDlal unb fcarüber gemenbet

unb burebfurebt. Die Grträge finb pro SDlorgen : vom Bkijen
10-18 ©cbcffel, Koggen 10 — 18 ©*., ©erfte 12— 24 Sep.,

Hafer 12—25 ©eb-, Bohnen 10—20 ©eb., Grbfen 8—15 ©dj.,

«lee 25 Gtr. Der fpreiö beß ©runb unb Bobcnß we<bfclt von
4- biß 6000 *hlr. pro Hufe culm. (60-00 ^hlr. pro Bl.).

3n ber Kieberung vcflcht bie Hauptnugung beß Sattbcß in

ber Biehhaltung, woju biß ’/. beß Slrcalß verwenbet wirb,

wäbrenb ber übrige xbetl jum Slnbau von ©otnmergctrcibe
bient unb nur in uercitiacllen Fällen mit BSintergetrcibe auß-

S
iugt wirb. Daß Kugvicb befleht meifl in «üben, beren

ileb ju Ääfe unb Butter verarbeitet wirb. Der SDlilebertrag

erreicht in ben erflen Blonaten nach beni «alben unb wäbrenb
beß SBcibcgangß nicht feiten täglicb 20 ßuart, bic Bcrwcrtbung
einer Äub jährlich 30-40 E£hlr. Bn 9lug' unb Beltiebßvieh
werben pro fpufe culm. 10—12 ©tüef gehalten. 3» neueret
Seit werben bie Bleiben auch bureb SDlaftung von Oebfen unb
«üben, unb jwar noch höher alß bureb bie ituberci verwerthet.

Die am §aff gelegenen f. g. «antpen flehen in wirlb*

febaftlieber Bcjiehung ben Slieberungen gleich, bitten aber auf
ben Keulänbcreien noch unifangretebere Bleiben • unb Kohr»
Slugungcn.

Gine ganj abweiebenbe wirthfebaftliebe Btnugung 3cigt bie

ja. Ginlage, ein 2 1

/, Blcilen langer, 350 laufen culm. (23,040
2H.) groger, fleh jwifeben ©omnierort unb bem frifeben §aff
binjithenber Slugenbeicbpolbcr, über welchen int Blinter baß
KogatwafTcr geleitet wirb. Bermöge ber hierbutcb herbeigeführ*
ten ©cblirfablagtriingcn ifl biefet ßanbfincb im ©oitintcr einer

ber fruebtbarfien ber Slicberuna. Gr wirb vorjugßwcife mit
jfjafer bebaut, bet hier einen Grtrag biß 70 ©cbcffel pro Bl.
culm. (== 32 ©cbcffel pro Blaab. Bl.) liefert.

Bei Aufnahme bet flatiftifchcn dabellen ifl baß Delta auß
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ben «reifen Glbing unb Blatienburg nicht außgefonberf; bie

]
wirthfdjaftlichen Berhällnijfc jciteß ßanbftricbß laffen ficb babtr
nicht in bcfliinniten 3ahlen mit benjenigen anberer ©eaenben
beß preugifchen ©taatß vergleichen, ba ju ben «reifen Glbing

< unb Blatienburg auger bem Delta noch 40 pGt. anberen, aum
'Ipeil fchlechten Bobcnß gehören. Die Grgicbigfeit beß Bictchfel'

beltaß ift aber auß ben Gttragßabfchägungcn crfichtlich, welche

behufß ber ©runbflcuerregulirutig vorgenommen worben finb.

Die Kicbtrung bei Glbing ifl ^ierbri tbeilwciß mit 150 ©gr.,
theilweiß gleich bem grogen Blerber im «reife Blatienburg mit
135 ©gr. Keinettrag pro Blorgen erfter «lajfe abgelchägt

worben. Der Durdjfcbnitteertrag ift für bte Buberuna
im «reife Glbing auf 98 Silbcnfrofdjen pro Blorgen SldCer

unb auf 76 ©gr. pro Bl., aile «utturarten, Werter, ©arten,
Bliejen, Bleiben u. f. w. aufaiiimcngcrechnct, ermittelt worben,
für baß groge Blerber im «reife Blaricnburg auf 81, rejp.

75 ©gr. Der Diirchicbtiittßertrag ift für ben «reiß Glbing auf
51, rejp. 49 ©gr , für beit «reiß Blaricnburg auf 86, refp.

79 ©gr., für ben Kcgierungßbejirf Danzig auf 34, refp. 25 ©gr.
fcftgeftcUc worben. Dviß Delta ift mithin im «reife Glbing im
Durcbfchiutt biß 47, refp. 27 ©gr. ober biß 93, refp. 50 pG».

höher cingefchägt worben, alß ber «reiß Glbing. Dag baß groge

Blerber tm «reife Blaricnburg gegen beit Durchicbnitt bc?

Ärciftß etwnß aurücfbleibt, liegt baran, bag baß hiev bclcgcne

flcinc (nicht jum Delta gehörige) Blerber, tvelcheß auf 108, refp.

92 ©gr. abgefchägt ift, bem übrigen $hcil beß «rcifeß ju 63utc

fommt. ©egen ben KegierungäbcAirt Dnnaig ifl ber Durch'
fchnitlßertrag beß Dcltaß biß 64, refp. 51 ©gr. (für Glbing, ca.

200 pGt.) mtb 47, rejp. 50 ©gr. (für Bla rten bürg, 140 pGt.)

höher. Blenn baß Dberbrucb int «rcijc «önigßbcrg um 24 ©gr.
refp. 14 ©gr. pro Bl. höh« ©8 fclbft baß fleine Blerber ab-

gcfchägt ifl, fo ift bte? nicht burch bie günftigen Bobcnvcrhält-
niffe beß Cberbruchß, fonbern nur burch bic bcitcrcn flimati«

: fehen unb Bbfagvcrhültmffe unb ben baburch bcbiiigtcn höheren

«ulturjuflanb m ber iprooin) Branbenburg begrünbet worben.
Der Keinerlrag im Durcfafchnitt beß ganjen preugifchen ©taatß
(ber alten ‘ßtovinacn) ift bcfanntlich auf 44, refp. 33 ©gr. pro
Bl. fejlgcfteUt worben; über biefen Durchfcbnittßiag gebt febon

baß groge Blnrienbutgifchc Blerber mit ea. 100 pGt. hiiunß.

D i e Bl a r t b u r g
ö
).

(©. bie Bef. Beil, ju Kr. 222 b. Bl.)

II.

Daß £auptgebäubc ber fjofburg bilbet baß int alt-

romanilcbcn ©til erbaute fcaiibgrafenhauß

,

welcbeß

im Bnfchlttg an bic «emenate bie gamc öftlichc Seite
beß ^ofbutgraumß einnimint. 2llß fßalaß (palatium, 'fjfali)

biente cß theilweiß aur Blobtiung, hnuptfächlich aber a»r Hof-
haltung unb enthielt brßhalb auger beti «ellcr*, «üchen- uub
©peifcräunicn in bem unteren ©toeftverfe, in bem oberen ben
(burch eine Salfenlaac in awei Gtagcn getheitten) {jeflfaal,

(Kitterfaal, ©olariunt) au welchem man von Bugen auf einer

Freitreppe (ben ©reben) gelangte. Bei tcr Blartburg war biefer

©aal, wie aueb bet anberen Burgen, glcicbjeitig «Bajfcnfaol,
weßhitlb baß ganac ©ebäube auch Blußhauß (b. (>. Blaffcnhauß)
bieg. 3m unteren ©toefwert tritt man 3Utiäcbft tn bie BorhaOc
(Üaube), eine ©alerte, bic fleh bic Slobnräumc entlang gic^t unb
in ber fcböiten 3‘>hveß}eit alß 9lufentbaltßort biente. 3» ber

unteren ©alerte hatten bic 3agbvögcl ihren ©ig (Hctrb);

hier hielten (ich baher mcip Blamier unb bie Dicncrfcbaft

auf; in ben oberen üauben, wo bic Damen luftwanbeltcn,

waren Singvögel in «äfigen aufgehnngt. DieSimtncr hatten

nach ber ©aleric hin feine jjcnfler, fonbern nur Thüren, welche

im PlotbfaQ vermauert würben. Die erfle ^hue in ber Saure führt

3um ©Veifcjinimcr, beni eigcntlicbcn Blohw unb Bcrfammluugß-
raum ber Bewohner beß Sanbgrafenbaufcß. 3n bemfelben be*

finbet ficb ein groger «ücbcnfamin, auch ein Sitißgugfiein. Bor
unb in ben hohen Brüftungcn ber &ctiOcr finb ©ige ange-

bracht (»Sie fajjen in ben Fenfjem«). Dicfcr Baum ber Burg
hatte wahrftbciitlicb bic trficit ©laßfenflet; bie übrigen Bäume
hatten Fcnfjcrfcheiben auß Blarienglaß; bic Fcnftcröffimngcn
in ben nur in ber warmen 3ahreßa«t benugten oberen Gtagcn
waren bureb Sähen unb Teppiche vetfchloffen. Den Fugboberf
biibtt ein ©npß'Gftticb, welcher gewöhnlich mit ©troh, gefebnit'

tenen Binfen ober fleincu Sannenjweigen, bei fcftlicbeti ©c-
Icgrnhetten aber mit Blumen beflrcut würbe. Sinfß von bem
©peifefaale befinbet ficb ein gewöibteß ©entacb (jegt «iiebe),

•) Bearbeitet uacb ber Schrift beß $e>f'älaU'!HatbS »Jjrofcffor I)r.

ß. u. Stitgen ju ©ießciti »Führer auf ber Blartburg». 2. vtuflaae.

Scipjig bet 3. 3. tikber 18&.



welches ben Männern jum Aufenthalt angewiefen war, bancbcn

ein fdjnialet SRatim, welcher alb Schlafjimnicr ober ©achftube

benußt würbe, unb ein Heiner (Sang. SRechtS (iüblitb) vorn

Speifcfaale liegt baS mit einem flamine verfehene^grauen*

fleniad) mit ähnlichen Aebrntäumcn. 3m sweiten Stoefwerf

gelangt man von ben ©reben auS jundebft in ein von

ber ©alerie abgcfchnitleneS Bonimmet vor bem ticinbgrafcn-

itnimet. §irt h'At fid) bic ©adjc auf unb warteten bic*

tenigen fperionen, welche bic ©efdjäftc jum ßanbgrafen

führten. Ta8 baran ftofienbe Uanbfltafenjimmct , baS

SCBobn*, ©efchäftS» unb GtnpfangSjimmer bco l'anbgrafcn,

welches, wie oben erwähnt, mit ber Kemenate in Serbtnbung

ftebt, ift möglicbft wohnlich eingerichtet. Seme etwas erhöhte

üage unb bcöpalb geringere .v>ßhc bebingt leichtere §eijbarteit,

wohin aueb ein ungewöhnlich weit oorlretcnbcr Kamin jielt.

3n ber Mitte beS SRaumcS, beffen Schnauf in ©anbmalcrcicn

beS IptofefforS Moriß oon Scbwinb, m Teppichen unb eichenen

Möbeln begeht, ijt eine feböne Säule aufgeftellt. Tie Teppiche

an ber ©anb finb gemalt, ba bie fofibnren gewebten Teppiche

nur bei feftlicbcn ©clegenheiten barüber gehängt würben, eine

oonßöwen bewachte Thür fü^rt jüblicb in ben Sängevjaal, ben

utfprünglicben gejlfaal. An ber Storbjcite ift bie h'aubc, eine

um einige Stufen erböbetc, bureb eine SogcnfieUung oom
Saale getrennte Bühne mit Steinhaufen, auf welchen bte Sän-
get fajirn, biS einet nach bem anberen heroortrat, um unter

ben Arfabtnju fingen, ©egemiber ,
an bet Sübtcitc , befanb

fid) bie fog. Brücfc, eine brei Stufen hohe Gftrabe, auf welcher

bet iianbgtaf unb feine ©äfte fplaß nahmen. 3n biefeni

Saale, in welchem ber Sängcrfrieg ftattfanb, ift ber leytere bureb

ein grofeö oon Scbwinb icbeS ©einälbe bargefiellt; bic Sänger-
brüdfe jeigt nach ben Gntwürfen oon fRitgcnS unb ber Ausfüh-
rung beS MalcrSHofninnn eine SHofenlaube mitSprucbbänbern unb
ben Silbern bet berühmten Sänger. AuS bem Sängerfaal ge-

langt man bureb bie mit oon Scbwmb'icbcn greefen aus bem
lieben bet h- Glifabcth geicbmüctte ©alerie (Glifabcthen-©aleric)

nach ber am fübiiebtn ©icbel belegenen Kapelle, welcbe oon
üanbgtaf griebrich bem ©ebiffennt hierher oerlcgt würbe. Tue
Kapelle ift reich an Kunflfchäßcn, unter welchen wir bie oon
bem Maler ©elter auS Göln auSgeführtcn 'XBanbgciuälbe unb
bie nach Gntwürfen beffelben ÄünftlerS gefertigten ©laS-Malc-
reim heroorbcbtti. Triefen Äunflitbimtcf oerbanft fbic Kapelle

mit anbeten 3fatct Majeflät ber Königin Augufta oon fJ3rcuficn.

3ht brifteö Stocfwerf erhielt bie SalaS erfl im 3 . 1130,
alS Üubwig 11 . bureb ben Kaifer Cothar gefiirflet war unb bie

unteren SRäumlichfeiten ber glänjenbercn Hofhaltung nicht mehr
genügten. TaS britte Stocrmcn nahm ein großer biS in baS
Tacb reicbenbet Saal ein, ber jeßt in feinen früheren Timen-
fionen wieberhergefteüt unb nut ben unteren SRäumen bureb

eine kreppe, beren Sorhanbcnfein in früherer Seit nicht feftge-

{teilt ift, in Scrbinbung fleht, lieber bem Haupteingang junt
Saale, in ber Mcttelwanb an ber ©alerie liegt ber Salten,

auf welchem bie Mufft ihren Iplaß hatte unb oon welchem herab

auch ber Hetolb ba6, waß jur Orbnung ber fycftltchfeUen nöthig

war, oerfünbete. Tie Teere beS SaalS wirb oon 10 Haupt-
trägem (Sinbcrn) gefhißt, an welchen bie Gttlwicfclung beS

GhttficnlhitmS bis 31t ben Kreu.jjügcn oeranfcbaulicht wirb; bic

tahltcicheii Tccfcit- unb ©anbgemalbc (oon Sieltet), fo wie

fämmtliehc Silbwertc im Saale ftellen bie cbriftlichc ©clt*

anfehauung int 12 . 3a.hrbunbert unb bic tbüringiftbcn Canb-
grafen, als Träger bcrfclben, bar.

Tie Aufgabe, in ber Hofburg bie geiftige Silbung Tculfch-

lanbS im 12. unb 13. 3ahrh«nbert 311 oergegenwärtigen, ift

bähet im Skfentlichen oollenbet, nur baS Btlb beS mittelalter-

lichen SurglebcnS bebarf noeb in einigen Bügen ber Serooll-

flänbigung. H<«hin gehört bic ©icbcrhcrftcllung beS Sabcs,
weldics int 13. 3ahrhunbcrt, alS bic Sitte beS häufigen BabcnS
btirch bie Äteusjüge auS bent Orient hrrübcrgcbracht warb,
ant Sübenbe beS SanbgrafcnhauftS angebaut würbe. Bach
bem auf ©runb ber noch erhaltenen gunbamente angefertigten

Gntrourfc wirb ein Treppenthurm 311m ©aficrfpirgcl in bem
oon oben beleuchteten, mit ©anbgemälben gefchmüaten Babe-
raum hmabführm. Auch ber 30 Ipfcrbc faffenbe Slarftall,
btt ftch wir üblich bem Gingange »um fflalaS gegenüber befanb

unb nach uiclcn ©anbclungen tefet als Srauhauö bient, harrt

noch feiner ©icbcrhcrftellung. Gnblich hat aud) bcr Bmingcr,
b. h- bct löblich oom fpalaS unb bem Srauhaujc tiefer bc-

legene Theil ber ©artburg, welcher früher ber Serthcibigung

wegen noch bcfonberS abgefchlojfcn war, feine frühere ©eflalt

noch nicht wieherethalten.

Tie antife Süfifammcr beS Gmbencr SRathhatifeS.

(Aach ber Schrift beS Amto-Affefforci Atcsanber Aolffs.)

3m Slittclalter bewahrte ber alte thatfräftige Stamm beS

SricjcnoolfeS , AWifchcn Scheibe unb Glbe an ber Küfic bet

rlorbfec «ngefeffen, lange geil feine ilnabhängigfeit. Stets
war et waffcitbereit , um baS Üanb gegen bie GinfäQe ber

feeräubcrifchcii SRorniantitn 3U Ichüycn, unb eben biefc Auf-
gabe entbanb ihn auch 001 t tcr Kaiferlidjcn Hecrfolge. Tabei *
behauptete Gniben, bie Hauptftabt beS frcefifchcn GmggaueS,
alS HanbelSplay unb Secfeftc weithin ben oherften Slang auf
bem fruchtbaren ftüftciiflridje an ber ftorbfcc. Tic Stabt
leitet ihre Gutfiehung oon römifchen Stilitairfoloniflctt ab, ihr

Alter cählt mit tcni laufenben 3ahrhimbcrt; fic war im Sefitic

bes SDIÜH 3
- unb goDrcgalS, einer eigenen Canb- unb Seemacht,

fchlug Üanb unb Sec -Treffen, feptof; befonbere [fvicbenS- unb
HanbelS-Sertväge, gewährte Schufj unb guflucht btn beS ©lau»
bcnS wegen Scbräugten unb Scrfolgtcn ünb war im Mittel-

alter eine ber woblbabciibftcn beutfehm Stäbtc. ABaS ift aljo

natürlicher, alS ba^ eine folcbe Stabt ooli fRcichthum unb
Macht 31t Üantc unb 311 ©affet gerüftet flcbcn unb als ©affen-
lammet beS UmlanbcS bienen nui^te?

Ter gewöh»liche Ort, wo bic Slaffcnoorräthc ber Stabt
aufhewahrt 31t werben pflegten, war baS fRathhnuS. Taffclhe
war, wie cS jejt bafteht, im 3«hte 1570 nach bem Antwcrpener
Sorhilbe, mit oicleni Aufwanbe bem älteren gegcuüber, im
neuen Stabtthril aufgeführt unb in ihm 1504 ein 9taum für
bie fRüfifammer hergeriettet. ©ic ba§ 3ni’cntarium ber ba-

maligen fRüHfanimcr bcichaffen gcwelcn, läfit ficb nicht mehr
genau feftfieüen, bic erfie jitoerläffige Äunbc über ben ftäbtifdjen

©affenbeffanb rührt aue bem 3ahre 1000 her.

SRadj einem amtlichen Auöweife oom 3<*hK 1606 enthielt

bic eigentliche Stüfifammer auf bent fRathhaufe: 182 ÜRüflunaen
unb 1 Äurfclet (Kovfet, ©anuuS). GS gab ba bunte Harntfdjc
mit Seinfebienen, blanfc Stüftungen mit Korfct, fchwar3e mit
SRunbfragcn, oollc mit Arm- unb Seinfebienen, Sturmhauben
unb fonfiigem gutebör, Ichwarigcriytc mit runbciu Äragen
unb Sturmhauben, fcharfrunbe unb blaue mit Hut unb langen
Kragen, Scinfcbcercn unb Hanbfdwhe, 31 Schladjtfchwrrtcr,

73 Hcücbarbcn, 11 Äneuelfpetc (bie nod) jefit oothanbenen
Sturm facfcln), 13 Morgenfteritc, 13 fylcgel, 312 Spiele,
75 Sturmbahn, 59 boppcltc cifernc Hafen, 827 MuSteten,
IRohre ic., 2 Topftänbcr (Maflforbgefchiiye), 1 fylagae, 2 Trom-
meln, 801 Grbfärfe (jur ffüllung ber Srcfchen), 1 SRunbajt,

2 Äalicbern ('puloer ober Äugclmafie), 4 {yrenbclS (Bünbvuthen).

Auficvbcnt befafi bie Stabt 124 Kanonen aus Sronjc ober Gifen, bic

bc3cicbnct werben, al§ »Stabt-unb ©aligcfchü6e,alö©ötelingen mit
beigegebenen Harpunen, Halbe Äarthauneu, i^albe unb Trei-

viertel Schlangen, StcinflücCc, galfcnetS, ffeuermörfer, Gouorp-
ftücfc :c.«, Metall- ober Steintugeln werfetib oon 3—24 Sfmib.
TaS ipulocrquantuui, wclcbeS bie Stabt innerhalb 5 Monaten
verbrauchte, belief fid) auf 30,744 Sf»nb. Tie Sorrälhc wür-
ben aufbewahrt auf bem Ptathhaufe neben ber SRüfifammcr,
im IRatbbrttiögcwöli'c t»'b in bem fcuctfcftcn blauen Thurme,
an ber tiangenbrüefe beim BoUhaufe.

'Vergleicht man ben gegenwärtigen Scftanb ber Oiüjt-

tamnire mit bem vorn 3ah« 1600, fo ergiebt fich, bafi vieles

Scraltete unb ©crthloic auSgc chiebcn , bafür aber fcftbarc

©egenffänbe ui ihre Stelle getreten finb. So ift 3 . S. baS
grobe ©cfdnih faft ausnahmslos vccfchwunbcn, unb mit bemfelbcii

Grbfärfe, Sturmhafen, Topffänber :c. Tagegen ift bic Samm-
lung bereichert burd) Stahlpaii 3cr, iRunbfchilbe, SRittcrichwertcr,

Tcgen, Sanjen, Streitäxte, Gnterbcile sc.; ferner burch fcltenc

Öeucrgcwehre, barunter loftbar eingelegte fflinten unb Jauft-
büdjfcu, bann eine Ati3ahl j)ahncn unb Stanbartcn aue ben

oerfefciebenften Zeitaltern
, ÄncgSgcräth, hiftorifdit Tcnftoürbtg-

feiten u. f. w. Tiefe Seltenheiten unb 'Hrachtfuicfc finb gröp*

tentheilS felbfterworbenc ÄriegSheute, welche bem ©rafen MannS-
felb, ber gau3 Oiifricölanb braubfchaytc unb bem nur Gmbcn
Troß bot, abgenommen waren. Tiefe Seutcftücfe, welche ©raf
MannSfelb auS Schlöffcrn, Burgen, Stäbten u. f. w. hfön-

3ufiihrcn gebuchte, fielen bet Gmbencr SRüftfanimcr baburch
anheim, bafi bie Stabt auf einen Gonooi unb auf 310CI mit
Mannöfcltüchcm Dlaubgut belabenc Schiffe Sefchtag legte, über-

haupt bic MannSfelfcer, wo fic fich auch in ber llmgegcnb feft-

fcfccn wollten, fchlug.

Tie Scftänbc bafelben verfallen in 4 Kategorien:
A. Abwehr- ober Schußwaffen. Unter ben ritter-

lichen Stahl- unb Gifenfleibern ber ©affenhade finb folgcnbc

bcmcrrcnSwcrth

:

Tic SRüftung beS ©erharb SolarboS, gühtcrS ber

Bewegung beS Sahtc? 1505, eines nngefchenen Bürgers,
Äirchenälteftcn unb Stifters ber bürgerlichen ÄriegStummer
(einer Art Kriegsfälle! ber Stabt Gmbcn; biefet gegen-
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üb« bie KüPung be« ©rafen Submig i>on Kaffmt, bc«

Vorfämpfer« bft nieberlänbifcbeii Unabbängigfcit , welche

ben bepimmcnbcn GinfluR bc« §aufe« Kaffau • Omnien
auf bic ©clcbiefc bcr Stabt Groben vergegenwärtigt. ©icfc

Hanfe Kcitcrrüpung ohne feben prunfbaften Sdmutdc trug ber

©raf )utcgt in bcr unglücflieben Schlacht beiJemgum im 3at?re 156S
gegen ben ötrjoß Vlba, in bcr 7CXK* ber Seinen blieben unb nad)

welcher bcrgclbbcrr mit benpetreSttmnmcrn nach Groben ftüdjtcte.

EDtit ben nad) bet Scblacbt aufgejuehten jerpreuten Klaffen (je*

langte auch bie gclbhernirüpung bi^rbcr. 3m Gentrum bcfin-

ben ffch bie Ikibbarnifchc bcr ©rafen Gnno, (Sbjarb unb Ulrich

Gprffcna non ©reetficl. Cie ©rafen waren »acb einanber .fjäup«

Hinge be« Sunbc« bcr greibeit vom 10. Kovcmbcr 1430

fau Stbtig unb ©rüg wiber 3ebcn/ ber bie {yrcibeiten beb

SanbeS antaften wollte) unb bei ihren SOtjjcncffcn m«
Krieget unb Staatsmänner in hoher Sichtung ; Ulrich, feit

1454 Dteicb«graf, förmlicher SKegcnt unb Oberhaupt Cflfricg-

lanb«, ernannt unb anerfannt bureb Kaffer, ©eijtlidjfcit,

Kitterfcbaft nnb Snuertifianb, ift wohl alb ber urfprünglicbc

Segrünber ber Gmbcncr Süftfammer anjufehni , ba er 14(55

bie fiäbtifdje Sürgerbcwaffnung bcjlinuntc.

Unter ben übrigen 170 fpanjcrrüflungen unb §arni(cbcn

befinben ficb uiele, welche giibrcrn unb kricgöbauptlcutcn angebört

haben, unb welche ihrer gorm unb Sefcbaffcnbcit nach du«
bem fechbjebnten ober ftebjchntcn 3dbrbunbcrt flammen.

©ic gefcbmacfpoltcn fünftlidjcn 'JUinbfcbilbc mit mptbolo«

ßifchm unb biblifebcn rricgctffcbcn ©arftellungen auf bem
blanfcn Stahl jinb in ba« Gnbe beb 15. Sdbthnnbrct« 3» Mt*

j

legen.

B. ©ic pieb«, Stoß« unb Schlagwaffen, ©ie !

Schwerter finb meiflentheilb Vcibtrbnnbcr, bie Slittcrichwcrtcr

bagegen minber gewichtig alb jene; leytere gehören ber
;

eigentlichen Slütbejeit beb Stiltclaltcr« an. früheren Urfprmtg«
1

aub ber erfien 3eit beb Vtittelalter« finb bic Slorgenpcrnc,

Stechäpfel unb Siegel. Ski ben Stangcnwaffen , ’pifen,
‘

‘Partisanen , .\jellcbarbcn , Spießen u. f. w. macht pd) fchon

ber Ginpuß bcr 'puloererfinbung bemerfbar; biefelbcn finb

in polz unb Gifcn, nicht fo gewichtig alb ebebem, wo I

bie geuerwaffe ge nicht aub bem 5-clbc ver« .

brängt patte. Flut bie gjellcbarben finb fchwercr, fänrtlichcr
j

geformt unb mit cingefcblagenem 3ierratb bebeeft, ober mit
gigtircn, Köpfen unb Schnörfcln in burchbrochencr Vrbeit aub*

geführt.

C. geuermaffen ober Schießgewehre. Kla« bie
•

Sammlung uon geuerwaffen, 990 an ber S»ipl , anbclangt,

fo übertrifft biefcll'c bic meiften anbern in ©eutichlanb. 5b

!

inbet fiep hier bie ©efchichic ber Gntwicfelung beb geuergewehrb
eit bcr urfDrünglidjcn hib jur »oHrommcnftcnl gorm ber mo*
bernen KZaffc uermffcbaulicbt. ©cm 5llter nach ooran fleht bic

üimtcnflinte, halb fchwerfälliger, halb panblicper
, fe nach ben

uerfchicbencn Urfpnmg«zcitcn; hicruon pnb 021 Stuct oorhanben.

©ab Vltcr ber ©ewehre, Aufammengehalten mit bcr Verpflichtung

beb ©rafen Ulrich Gprffcna uom 3ahrc 1453, im Kriegsfälle

eine entjprechcnbe Slngapl Schüßen auf feine Kopcn ju {teilen,

läßt uermuthen, baß bic alten glinten etwa gleichzeitig mit beit

gräflichen .fjarnffeben auf bic 'Jtüflfammcr gefommen finb.

©ann folgt bab 9tab>, Vattcric- unb 'pcrfuffionbgcwehv, alb

SKohr*, SDtuSletcn •, Spürfch* unb gaufthüchfe , Vajonnetflinte,

Äarahiner, 'piftolc u. f. w. in leichtem unb febwerem ftalibcr,

mit Ginlagcn au« cblcn üBtctallcn, Glfcnhcin, spcrlmutter, ©ar*
Peilungen' aub ©cfcbicbtc unb 2Pi)thologie, 3dgb* unb fflalb*

leben, örralbif u. f- w., mit SDlonogranuncn, gdhrcbjahlcn,

SßSaplpcnfchilbcrn, welche auf .vicrfunft , Sllter unb Vefihrurhält*

niffe bcutlicb jurücEwcifcn. Ginigc hieruon aub ben gürp*
liehen üßaffen • Kabinetten uon Kur • Sadjicn unb Kur«
Vranbenburg fmb SPleiperwerfc uon gatn hefonberer Schön-
heit. SU« febr wcrthuolic unb jugleicb höcbp mtercifantc Stücfc

bet iHüfifammct fmb noeb jwei Steiterpipolen ju erwähnen, bic

eine ähnliche Vorrichtung haben wie bie heutigen Sünbnabcl«

S
tueprc unb §intcrlaCungbgcfcbüBc. OMthalb ber Schwanj«
rauhe öffnet fiep nämlich bcr Sauf am Untercnbc bi« .zur

.pälftc beb ©urdjmcffcrb auf brei Soll Sänge, mittclft einer

äußerlich nicht fiehtbaren geber. gnncrpnlP bcr Ccffmmg bc*

fmbet fttp eine freiliegenbe Stahthulfe in gorm einet ‘Patrone

iut §craubnahmc unb jur Aufnahme beb Schuffeb ober bcr

Sabung bePimmt, worauf bic Klappe wicber aelcploffen

wirb, unb bab ffleiuchr nunmehr idwßfcrtig ift. ©ab
uorhanbenc SKabfchloß unb bic ganje übrige alter«

thünilichc gonnation zeigen an , 'baß bcibe spiPolcn jpätc«

Pcnb au« bem 17. gdhrhunbert betrübten. Vicht minber
intcrcjfant ip eine ©oppclpiPolc mit wagerccht übet einanber
lirgrnben Säitfen, eine Slrt Öteuolucr alter gorm. Situ ipanb«

hügcl bepnbet fiep nämlich eine bmten in ben Sauf cingreifenbe

geber, mittclft welcher berfclbc beliebig umgewenbet unb an bie

mit Stcinfcbloß uerfebene Valteric gebracht werben fann.

2ln grobem ©eScbüß finb uorljanben: eint metaUcnc Schiff«*

Kanone, zwei metallene KanonemnobcUe , nach benen bic ffit«

jcbüjjfiücfc gefertigt würben, mit welchen bie VaPioncn bcr cpc«

maligen gepung Gmben Pefcpt waren, unb zwei eilerne Söller
ober §anbmötfer.

I). Krieg«gcräthf<hdftcn unb Slrmatuten. hier-

hin geböten: Sturnifacfeln, Schießgabeln, Sanbcliere mit
‘pulucrbüchfen , ‘patrontafchen , ‘pulucnoagcn , ‘Pulucrmörfer,
Kugclfornun, Kugeln, Raufen, trommeln, Saunet, Stau«
barten, gähnen u. f. tu.

8um Schluß fei noch erwähnt, baß auf bcr SRüptammer
nächft bcr eigentlichen SISapenfammlung unb einzelnen SEöaffcn

ncuettt §eit, aiut) uedchicbcnc hiporifche ©enfwürbigfeiten uor«

Rauben fmb; u. 21. ©entpeine unb tafeln, ©emälbe, StobcUc,
‘Prägcpüet'c, Urnen u. f. w., bic Slcintafcln bc« ehemaligen
Sollhaulc« uom 3dhre 1439, ber Scbmcrticbranf mit ben 3»-
prumenten ber esetutiucn 05crcchtigfcit , SRiePtfcpwcrtcr , üfab,

KugelPcitfchc, Sranbntarf unb ber 'scilberfchranf mit einigen ge-

legenen KunPwcrtcn uon bduptfäcblicb arcpäoloflifcpcm SBerthe.

©ic XLVI. KunPau« Peilung bet Königlichen
aifabcmie bcr KünPc.

VII. Silber au« ben gclbzügcn uon 1864 unb
1800. SBic zu erwarten panb, hdhen bie Grtigniffc ber legten

beibcn gelbzügc ben EDtalcrn uiclfadb Stoff zu Silbern gegeben,

jebod) inepr zu jolcbcn genrehafter Vatur, nt« ju cigentlithcn

hiPorifchen Gompoptionen. Vamcntlich pnb bic ©üffclborfer
unb bic Striiner Künfflcr ^dplreicp uertreten..

Unter ben Silbern au« bem gclbzuge uon 1864 fiept

uoran ba« für bic Vational«©alerie gemalte umfang« unb
figurenreiebe Silb bt« Ucbcrgangc« nach Vifen am 29. 3uni
1804 uon ©corg Slcibtreu (Vr. (58). ©er Stanbpunft
bc« Scfchaucr« ift an bau bänifeben Straube. 3»' bcr erPcn
2Porgcnbämmerung geht bie Scene uor fiep. Gine große Vnzahl
uon ‘pontonS, mit Solbatcn gefüllt, belebt bic graublaue glädjc

be« Vlfenjuiibe«, fchon hdhen einige bic Sanbung bcwerfpcUigt,

unb im näcbpcn Vorbcrgrunbc entbrennt bereit« bcr Kampf
um bie Stranbbattcricen. Sum ©htil weichen bie ©änen fchon,

wäbrcnb fern itn .^intergruube »Dtolf Krate« erfepeint. Vlncht«

feticr unb ganalc, fowic bie Sligc bcr geuermaffen erhellen

hin unb h«t btt Scene, beten .fjanblung mit uiclet ßebenbigteit
bargcpcllt ip.

OMeichfall« auf ben 2llfcnübcrgang bezieht ftep auch ein im
SSRobcll uorhanbenc« arcbitcftonifcpcö EDtonumcnt, mit reichem

plapifchem Schmucf, ba« am bepen gleich picx mit ermähnt
wirb: ba« ©enfnial auf ber 3»ffl Vifen uom öberbofbaurath
Stract (Vr. 860a.). Gö ip m ©cpalt einer gothifchm fppra«
mibe errichtet, oben Patt in eine Kreuzblume enoigenb mit bem
GunnciungSEreiij auf ben Vlfenübcrgang belrönt. ©ie gigurtit
unb Diclicf« pnb uom SUbhaucr Vlcgaitbet ©onbeur.

©ic übrigen ©arPcllungen, welche auf tiefen Krieg Se.zug
haben, pnb auöfcbüeßlicb militairifche ©cnrebilfcer. Gin lebhaft

bargepcllte« Veitcrgeiecht uon Ginil llah (Vr. 274) uer«

gegcmuärligt bic Ucbcrfchrcitung ber jütlänbifchen ©ränze bei

Kolbing, ben 18. gebruar 1864. — Gin ziemlich große« Silb
uon § er mann Kregfcbmer (Kt. 4552) ftcat eine IRecogno««

cirung bei Vübcl am 22. gebruar 1864 bar. ©ie ijaupt«

Partie bc« ©emälbe« bilbet Se. Königliche ^»opett bcr >Prinz
SUbrccpt (Vater) zwifchcn Sr. Königlichen Roheit bem ©roß«
hetzog uon ‘Dtccflciiburg-Schwcrin unb Sr. Roheit bem Gtb«
Prinzen uon Vnbalt mit feinem Stabe au«, ©urd? bie winter-

liche Vatur ftept man bic militairifchen Operationen ftep in«

'Bert fegen. — V. Vorthen führt ben Scfchaucr uor ©üppel
unb zeigt in zwei Silbern (Kr. 523 unb 524) bie Slrbeit unb
ba« Scben in prcußifchcn Satteriecn uor ben bänifeben SJcrfen.

EDlit großer Vaturmabrbcit fcpilfccrt öertnann Kauff«
mann bie Scfchwerbcn eine« militairifchen gouragetran«portc«
im SBtnter (Kr. 3.82). ©urch ben tiefen Schute arbeiten fiep müh«
feint bie bodbbelabenen fBagcn unter ber Sebccfung uon Ulanen.

Viel größer ip bie §abl uon Silbern, bic ft<P duf ben
gtlbäug uon 186(5 beziehen, ©en Slnfpruch mehr zu fein alS
biponfcbeö ©enrebilb, macht cigcnllith feine«, felbp nicht Karl
Stcffccf« große« Silb mit lcben«gtoßen giguren, wie fchon

feine Scncnnung zeigt: König SBüheltn, ber Sieger uon König«
gräg (Kr. 695). Klan crblidt Sc. Vtajcpät ben König auf bcr

hiPorifchen Kappputc rcitenb, hinter ihm ©raf Si«maret, Kricg«-

minipet uon Koen, ©cncral uon Kloltfe unb uiele anbere hftuor«

ragenbe gübrer unb Sefehlöhdl'er bcr prcußifchcn Vrntee, wie fiep in
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bemfDtomenfc btt Gntfcpeibung bleSruppciiAU ipnt (kran bräugen
unb Gütige be# König# $Anoe mit Küffen bcbccTen. Gtmgc
Bcrwunbett unb Sobtc, ein 2)l»itnir*31nt in feiner pelfcnbcn

ffiicbctfepcnSicencn umbet, bienen mtbt baju, an
btn Ori beb Borgange# unb feine Bebeufung ju erinnern, al8

ein überjcugtnbt# unb vottßänbige# Bilb beb piftotifcpcn 2(lo*

mente# fetter ju «eben. Da# Bilb ift übrigen# mxp unvotteabet
Denfelbett Swoinent bat audj Otto ijeuben (91r. 308)

bargcßcUt, bet im Hauptquartier Sr. Königlichen .v>otjcit beb

Kronprinzen fclber ben Krieg nütgemaept bat. Seine Darßci*
lung ift in fteincrcm 2Jlaßßabc auägefüprt alb bie auf btm
vorigen ©emälbe unb labt bie 'Itofiebt erfennen, ein un*
mittelbare# unb nnt’ücbc# Bilb beb SXomcnte# ju geben, n>ab

fciieb augcnfcptinlicp nicht beanfpruept. Derfclbe SDialcr bat fer-

ner in gleichet ©rößc tioeb einen weiten Haiiptmoment bet

Schlacht von Königgräß gemalt, bie Bereinigung ber beiben.

prcußifdjcn Slrmccn auf ber Höbe von (Splum (Dir. 300), ver-

gegenwärtigt bureb bie Begegnung unb Begrüßung bet beiben

pttnjlicpen Slnfüprer, ein Bilb, in bent bet 3ubel brs ÜJlomcntc#
in anipreebenba Bkife jur ©citung fomntt.

Ginjrlne Gpifobcn ber Scplacpt bei Königgräß bilbcn noep
ben ©egenflanb mebretcr Bilba. Kottrab grcpbtrg, ein

nod> junger Zünftler, bet ficb bereit«! vor einiger geit btircp

ein ähnliche# Bilb, ba# Degagement bei1 8 . Dragona < Sftegi-

ment# burtb ba# 2 . (Branbcnbiugifcpe) Ulanen-SRcgimeni unter

ber Slnfüprung beb Sürßen 311 Hobenlobe bei Königgräß, be-

fannt gemacht, bat neueibing# bie (ärttbc-3icjcruc-2lrtiücrie bei

Gplum (9lr. 220) für ba# OfliMeteoff» gemalt, — üludj Her-
mann Kreßfcpmer bat au? ber Schlad» von Königgräß eine

Gpilobt pcrmisgcgriffen , btt ben Untpeil Sr. Königlichen

Hoheit be# ‘prinjen Blbrecht (Batet) an ber Slction

jteigt: ber Brinj wirb von feinem wicber gcfammelten
Stabe nach btm entfepcibcnbcn Scitcrgefccpt am Gnbc ber Seplacpt

begrüßt unb beglücfrcünfcbt (Plr. 431). Söilpelm Blctjerpeim
Arigt Se. 2Xajcftät ben König, in ber Siplacpt eine Kavallerie-

Slttaquc (rotpc Hufatcn gegen öfterrcicpiicpc Dragona) fübrenb
(9tr. 505). — 31. 91ortpcn put bie Spaten be# ©arbc-giifiltcr*

jXegintcnt# auf ber Höbe von Gplum gefcpilbcri; Blnnnfcpaftcn
befielbtn nehmen eine öftcrreicpifdjc Batterie (Dir. 522). —
Buch Karl Stcffccf pat außer feinem großen Bilbc no<p eine

Slttaquc be# 1. ©arbc-Dragona-SKegimcnt# geliefert (91t. 693).— 9tod) iß alb cm# ber tünfilcrifcp voUenfcctften biefet

Blerfc euie große geberieidmung von ©corg Blciblrtu
ju erwähnen, mtitpe St. Blaicßat ben König auf galoppircn*

bem fpfetbe, gefolgt von feinem Stabe, im ©ewüpl ber Schlacht

barßcllt, opne einen beßimmten Blomcnc ju ßgiren (9lr. 142).
- (Eine deine ÜXcitcrcptfobc pat enblicp noch 2)1. Dclf 8 gegeben

(91 v. 112).

2)1» ber Scplacbi von Königgraß in engßer Schiebung ßept
au cp ein Bilb von (Emil Hunten (9lr. 333). 6? ßctlt ben

tXclognobjirungbult beb SPlajorS von llngcr vom großen ©enaal*
ßabe mit einer ticinen lUaiienpatrouillc am 2. 3uli 1866
bar. gcinblicpc Ulanen paben bie Sicfognosjinmg beniertt unb
fiep jttt Bcrfolgung aufgemaept. Scpon ftnb in verjebiebenen

Ctißanpn bie Ulanen übcrboll, nur ber gute fKeimer ber SDlajor?

palt ßcp an ber Spißc. Da lommt ibm ein feinblidicr Ulatt

ganj napc, unb nur ein ghidliebct Scpuß aus bem Sievolver,

ber bcu ©egner iöbtlicp trifft, rettet ben Steiger ber jvieptigen

föotjepaß. (Sbenfo energifep unb fpanncnb wie bie Situation
iß auch ipre DarßcBung.

2$on anberen Scplacptfccncn pat nur bet vccßotPcne S-
S. üacpcnwtß ein nicht ßepet bcßimnite# 31citerjcparniüßel

(plr. 416) gemalt unb fSSilpclm 9)iei)erbe im Sc. Königlicpt

Hopeit ben fprimen griebriep Karl im ©efeept bei l'tcbcuau

(91r. 502).

Derfclbe Slcpcrpeim füpri noep eine btoüige Scene auö
bem KriegSleben vor, Solbatcn, bie ein guprwert anpalten,

befien jugcnblicper giiprtr fiep burdj mititairifdjc Serttcibung

vor unangenebmen iXcneoutreS au febüßen gefuept bat, aber

ertappt unb rrfannt worben iß (9tr. 506). — Diefes SBilb füprt

au ben beiben Siuouaeicencn , au# bem preußifepen unb au#
bem ößcrveicpiiipcn Saget, von griß Kaifcr (9lr. 368 u. 369),

geuuitblup unb voll

'U a u l Kießling (21r. 334) fcpilberi in einer lebenggroßen

glgur bie Selben eine# »15 ermißten*. — Dolf Dreßlcr füpri

un# aut ben greiberger fBapnpof ju SrePlati im 3uni 1866
(9tr. 163), wo einer bet erßcit ©efangenen* unb Scrwunbctcn-
Srangportc von ben petbcißrömcnbcn fSürgctn mit Srftifcpun*

gen vetfepen wirb, ein gejepieft bcpanbeltc# 23ilb. — 2)1» H- 3 -

Scpneiber (91r. 645) treten wir in ein Sajaretp in Sangtit-

faüa, in bem ben Serwunbelen bie erile Hülfe geleiflet wirb -
91tfutow#fi enblicp malt eine »Süctfepr ber,Steger« (9lt.517),

btn (Sinjug eine# Huf^renrcgimente# in feine ©arnifon.

Die Scrliitifcpc Gpronif.

Der Serein für bie ©efepiepfe Berlin# pat al# eine feinte

Hauptaufgaben pep bic HerßeUung einer Gpronil bet Stabt
Berlin vorgefeßf. SJlacpbem bie wicptigßen Urtunbcn in gibi*
ein'# » Htßorifcp • biplomatifcpcn Beitragen jut ©efepiepte btc
Stabt Berlin < unb tn JXicbel'# Codex diplomaiicus Branden-
inirgensis gcfammtli finb, [ott Auiiäcpß auf ©tutib biefet Do*
tumente eine ©efcpiiptc ber Stabt geliefert werben, wclcbe, nut
ben cpronologijipen gaben feßpaltenb unb mit iluSfcplicßung
aüc# Sagenpaften unb Unbegtaubigtcn, bie Spatfacpen fepmua*
lo#, aber in möglicpßcr Bollßanbigfcit aneinanber reipt. Ber*
faßer be# BSetfeg iß ber ßäbtifepe fardjivat gibicin; boep nimmt
ber gatiAC Bcrein infofem an ber llrbcit be# Slutor#
Speil, al# ieber Bogen, bevor er jum Stbbrucfe gelangt,
in ben Bereingüßungen voraclefcn wirb, bamit |o

S
'

'tm 2)litgliebc bte ©elcgcupeit jur Prüfung unb juc
ittpeilung feiner eigenen Äemttnijfc unb 2ln fiepten geboten

werbe. Bon biefet Gbronif liegt feßt bie crße Hbtpcilimg
be# crßen Haupttpeilö vor, 6 Bogen in ,}elio

• gerinnt,
von ber v. Dccfer'fcpcn ©epetmen Ober- Hof luicpbrucferci reiep

auggeßattet. Diefer Hbfcpnitt umfaßt bie geit von ben 3np-
ren an, wo Berlin (1214) unb bie Scpmcßerßabt Köln
(1237) jum aßen 2)latc iirfunbliip erwöpnt waben, bt#
jum Gilbe be# 13. 3uprpunbcrt8. 3rbe einzelne Urfunbc
iß für ßtp abgepanbelt; am Sipluße jeboep finb bic
ergebniße ju einem ©efanimtbilbe ber Sopogvobpic unb
be# ßdbtifcpcn Sebcn#, wie Beibe# ßcp in jena Gpocpe ent-
witfelt patte, jufmmncngcftcUt. Un 3UußTaiionen ftnb in Holj-
fcpmtt bic beiben ältcßeit Stabtficgcl beigegeben, ferna llbbil»
bungen ba SBcßfront ber 9lifolatfitcpe, be# gnnacn ba ©c-
ricptölaube unb be# Sanbßein-SXelief# an ba mittleren Säule
bafelben, außerbem eine 'fiboiolitpograppic be# älteßen Stabt*
plant#, ben ber Kurffitßliipc 3ugcnitut 3. ©. SPlcuiparb int

3apre 1618 entworfen. Da# (unten abgcbruiftc) älteße Stabt*
ßegcl, crß vor 8 3nprcn wieber aitfgcfunben, Afigt ben brau-
benburgiieben rotpen Ubier opne ben Bären. Da Bär iß
fpäter crß al# Scpilbpalter, bann gemeinfipaftlup mit bem
äblcr, in ba# Stabtwappeu aufgcitonimen worben, offenbar,

um baffelüe ju einem rebenben (Bärlein) au machen; unb jo

ivirb auep peralbifcp ber bereit# anbenveifig jicmlicp ßdjec ge-

füprtc Bcwci# verßärft, baß Berlin, wie fo viele ber Stabte
ber SKarf Branbcnburg, eine Stiflung ber Sanbcßparen, unb
jivat faß uiiAroeifelpaft ba Blarfgrafcn Sopann I. unb Otto 111.,

Utcnfcl Sllbrccpt# be# Bären, iß.
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3u Jtf’ 234 Dom 3 . Oftober 1868 .

3nbalt®.Verjeic6nifi: ©ie Dolffcoirthfcbaftlicben ©runbföje be« Mgemrinen ßanbreebt« für bie preufiifeben Staaten, fl) — ©fc <W
beJoenoctfunfl tm Gebiete bei ^orbbeutßben Sunbrö. - «Die lanbwirtbfaaftUcbcn Vcrbältmffe im Serjogtbum Srauiißbroeig' -
Die XLVL ibunfi-StußfteUmig ber Königlichen Slfabemie ber Künde. — Sonbon. fsWonatb-Gbronif.)

©ie oollSwirtbfcbaftlieben ©runbfähe be® 2lllg«
meinen Sanbrecbt® für bie preufiifeben Staaten.

L

2lrt, Umfang imb ©irfjamfeit bc® Schule® unb ber ftör
berung wiribfcbaftlicher VoIf®intcrcßcn im ©ege ber Ocfefe

gebung ßnb baoon abhängig, wie ber ßegislator bie fociale

©ütcrlcbrc aufnefafit bat. Schon besbalb ijt ce non 3ntereffe,

bie uoltöwirtfjfcbaftlidjen 3fcftn i» bet ©cicSgcbuug eine#

Staate® nufjufuc^en. ©an3 befonber® gilt bie® non bem 2lüg.

SPrcufi. Sanbrecbt , tbeil® wegen bc® weitgreifenben 3nbnO® biefe®

SRc<bt8bucb®, tf?cil8 weil bie 2Ibfaßung begelbcn non einem König
angeorbnet ift , ber pcriönlicb, gleich feinem Königlichen SBatcr,

ficb eingebenb unb unauSgefefct mit ben wirtbfcbaftlicbcn 3ntcreifen
feine® Volt® bcfdjäffigt bat. ©a^u fommt, bafi bie Gntßcbung be®
21. 8. SR. einer Seit angebört, in welcber ficb «ine große SSBan.

belting in ben Säiipcbten über bie Sprinjibicn ber focialen ©üter.
lebte norbercitcte. 3>l bem folgcnbcn 21uffa| ift ber Verfucb
gemacht, bie national * öfononiifcbni Veßimmungen bc® 2lflg.

Canbrecbt® jufammenjufleUen.
Die in bet SRationalöfonomic übliche Scjeicbnung »@ut«

für gcroiffe Sraucblicbfcitcn jur Säbbülfc menfdjlicber SBebürf.

niffe ift bem 21. 8- SK. im ffianjen fremb. SBäbrcnb no<b bie

beiben im 16. 3«l?r(ü<nbrrt erfebienenen beutfeben Uebcrfe|ungen
non 3uflinian’8 3”Öii«* it>ncn ba® 2Sort res mit »®ut« wieber*

«
eben, ben 2lu6brucf »Sache« bagegen für causa gebrauchen,
nbet ficb lanbrccbtlicb bie Sejeicbnung »Sache« für res. ©tc

Sache ift beftnirt al® 2lUc8, wa® btr ©cgcnßanb eine® SKecbt®
ober einer Vcrbinblicbfeit fein fann — $. 1. I. 2. —, alfo al®
bet mögliche ©egenftanb eine® SRecbf8otrbälfniffc®. (Sin SDtal

fommt bie SSejcicbnung »©ing« für Sache nor — §. 602. ). 18.—,
unb einen 2inflang baran enthalten bie tcrmii.i u-clmici be®
fubjeftio unb objeftin binglicben SKecbt®.) ©och treffen wir
in einjelnen 2lnwcnbungen ben nationaOöfonomifcben 2lu®.
bruef an, unb »war im »®ut«, »Canbgut«, b. i. einem mit
2itferbau unb SBiebjucbt nerbunbenen ©runbßücf — S- 400.
I. 21. unb §. 48. II. 4. —, fo wie in »®ut», »©üter« für
SSBaarc, SBaarcn, im lanbrccbtlicben §anbcl®- unb Sccrccbf,
mit ben 2lbarten ber »Stücfgüter« — §. 1667. II. 8 — unb ber

»flüffigen ©üter« — §• 1709 ib. — Von bcni nulgdrcn Söraucb,
weichet barin bcflebt, baß man ben 2lu8brucE »Vebürfnific« mit
ben STtittcln 3U beren Vefriebigung nerwecbfelt, bat ficb ba®
81. C. SK. — f. 3 . 23. §. 2. 1. 23 — nicht gan.j freigema^t. — ©ie
national'öfonomifcbe Streitfrage, ob §anblungcn jtt ben ©ütetn
gehören, ift — $• 2. I. 2. — bejahenb entfebicben. — Unter
Vermögen verficht ba® 21. 8. SR., wie ba® SRömifctc SKecbt,
bona alicujus deducto acrc alirno — S. 158 II. 17; S 19
Sttnb. 3 . 21. 8. SR.

3 ' '

SSBelcbc ©ütcrquelle wirb im Sä. 8. SR. anerfnnnt? SDlan
foflte glauben, baß barüber bie 8cbre oom Srwerb be® Gigen*
thum® an 31t erarbeitenben fyrüdjten (frucins industrial es) «Stuf,

febluh geben müfir, wie im beutfeben SKecbt, nach welchem
(Sacbfp. 2. 58) be® Sötanne® Saat oerbient wirb, wenn bie Sgge
barüber geht, unb bc® ©arten®, fobalb er gerobet, befäct unb
gcharft ijt, fo bafi bie uollenbetc S3efiellting6arbeit ben Sänffmicb
auf ba® gruebteigenthum uerfchafft. (»28er fäct, ber mäbet«,
M» beutfd)e SKccbtbbarömic). ©iefe 2inficbt theilt inbeffen ba®
21. 8 . SK. nicht, ©enn nach tiefem (§. 221. I. 9) gebührt ba®
Gigenthum ber 5rücbtc mit bereu Gtüftchcn bem, welchem an
ber ISKutterfache ba® Stugungörecbt gehört, ©agegen tritt bie
2lrbcit al® entfebeibenbe ©ütcrquelle ber«or bei ber reblicber
ffßcife, funft* ober hanbwcrrSmäfiig bewirften SBcrarbcilung eine®
fremben Stoff® ju einem neuen ©ut, fofern baffetbc auf feine
frühere ©eftalt nicht itirücfgefübrt werben Tann (§. 304. I. 9),
unb viel umfaffenber in ber SBcftünnuing bc® $• 921. 11 . 11,
wonach ein Spcrfonaljehnt oon bem, wa® bureb blojicn menfeb*
Iimcn 5lei8 erworben wirb, nirgenb weber geforbert noch gege-
ben werben foll.

®n®jWe ©ewiebt, welche® ba® Sä. 8. SR. auf bic Särbeit
al® eine ©ütcrquelle legt, ift noch au® oiclcn anbern Bejtim*
mungen beffelbcn erp^tiieb. ©er Staat foll Schulen ocran«
jtalten, um bieSugtnb in n üblichen Äenntniffcn unb2öiffen-
febaften ju unterrichten — f II. 12. - Gltern finb uerbun.
ben, ihre lanbtr ju brauchbaren IKitglicbcm bc® Staat®
»in einer nüfclicben 2Biffenfd?aft, Äunp ober ©ewerbe ooriu-

bereiten« — S- 108 II. 2. — ©er Staat foü — S- 3 . ff. II. 19— ber faulen SKicbtanwcnbung bet 2Irbeit®fraft entgegen treten,
gorberungen wegen geleiftcter 2lrbcit finb bureb Rngutarc SKecbt®.
bejtunmungen gefebufit. So fingirt ba® 21. 8 . SR. — §jj. 873,
8/4 I. 11 — , baj, wenn eine .fjanbhmg gegen SBergcltung o er-

richtet iß, ohne Säbrebc über ben Umfang ber lejtercn, ba®
bureb Sacboerfldnbige ju beftimmenbe SDlaß bet 'Vergeltung
»on beiben feilen gewollt gewefen fei, um fo bem SUrbeitcr,
fiatt ber fdjwer bunb3ufübrenben de in rem versa actio eine
Äontrafl8flagc geben 31» fönnen. S® locirt im flonfur® eine®
©«werten ben 8obn ber 2lrbcitcr — fogar ben SRücfjtanb au®
3Wci 3nh«n oom Stage be® au®gebro<benen flonfurfc® 3urücf-
gerechnet — primo loco — §. 343 11 . io —, ro ic benn aud)
bie Äonfur® • Orbnung bie 8obnforbetung für gewiffc Särbeiten
bei bet Glaffification bcgünfligt — S- 367 ff. 3;it. 50 sproc.-O.

S8ei 'probuften ber uKanufaftur febeinen bie SKebafto'rcn be®
21. 8 . SR. ein SDtittbätigfein bet SJtaturtraft — f. ben alleg.

S-921. 11.11. — nicht ansuerfennen, wa® ficb barau® ertlören
mag, ba| fle bie in bem SDtcnfcben fclbfl wirrenbe .Kraft nicht
at® sKaturfraft betrachtet hnben, bafi bantal® bie SDiafcßincn-
3nbufkie noch su wenig entwicfelt, bie Ghemie al® Sffiificnjcbaft

eben etjl in'® 8cben gerufen war.
©er £anbel®tbätigfeit ifl eine unmittelbare, ©üter

meugenbe Kraft nicht jugefebrieben. SWinbefltn® beutet feine
lanbrecbtlicbe SSeftimmung barauf bin , in®bejonbcre nidjt bie
©efinition oom Kaufmann — $. 475. n. 8 . — al® ©ein, ber
ben Raubet mit SBaaren ober Sffic^feln al® fein ßauhtgcfchäft
treibt.

©ie brobuftioe Sebeutung bc® Kapital® für ieben ©e«
werbebetrieb ift ben SRcbaftoren be® 21. 8 . SR. nicht oerborgen
geblieben — SS- 304. 305. II. 2. —

, obfebon ber lanbrccbtlidje ©e

[ 1!. —, auch ßauptftubl — S- 698- II. 2 — genannt wirb;
bi®weücn bic ©elbfummc, wcldjc in einen Socictät®fonb® ein-
gelegt, ober mittelft weither eine ©clbforbctung burd) »ingabe
pegrunbet ober bureb SRütfgabe getilgt wirb, ©cm ent*
fbrecbenb h«i§t e®: ein Kapital wirb auögclban — S. 240.
U. 1. —, au®gclicb«n — S- 555. II. 1. —, belegt — < 107.

21. —, eingetragen — $• 461. I. 20. —
, auf ben otamen

einer Verfon ge ebrieben - S- 233. II. 1. ifl unpebet— S- 455. II. 18. —, wirb getünbigt — S. 462. I. 20 .

cingejogen - S- 101, I. 21. ©a® Gorrelat ber Kapital®-
forberung iß bie KapitalSßbulb - S- 480 1. 11.— ©a®21 8 SR
tennt aud) ben Säu8bruc£ »KapitalSfummc« — SS- 609. 610.
I- 11- —/ ba® »Kapitaüpren« al® ba® Veflimmcn be® ©elb.

, , * ,v' • *v. -i/yill vly OUIIIU U1D;
welcher au® Kapital bepeht, wirb ba® Kapital8oermögcn ge-
nannt — S- 1071. II. 1 . -.

3u flarcrcn Scgriffen über ba® Kapital im Sinne ber
focialen ©ütcrlehre bnt 3ucr|l bic S8ergwerr®inbuftrie geleitet,
©ie Vcranlapimg beyu gaben bic grcifii^, b. b- Kui;e , frei
oon SSciträgcn 3U bcni für ben Söctricb eine® bepimmten
SSergwcrf® erforbcrlicben Kapital, bahtr auch erft 31W Stheil*
nähme am ©ewinn berccbfigenb , nachbem au® bem Grtrag
be® SBergwerf® ba® Setriebbfapital oergütet refp. gebccft ift,

©ie Schärfe ber SRccbnung babei tritt in ber Untcrfcbei.
buna ber 3cd;c beroor in 3ubu8e-, fyreibau-, Verlag®, unb
2lu8l'fiitc3ccbe. geebe iß eine im S8au bcßnblidbe gewert«
fcbafllicbe ©rube. Sic heißt eine 3ubuße3ccbe, wenn bic Koßen
be® Schriebe®, 00113 ober 311m ^theil, noch bureb 3ufcbü(fc
ber ©ewerfen aufgebracht werben mäßen; &rcibau3ccbe, wenn
ber Grtrag au® ben gewonnenen unb oertauften fpnJbufteii
jur Vcßreitung bet Setricb®foßen unb 311m weiteren &ort-
bau ber ©rube hmreiebt; Verlag®3ccbe , wenn, nach 2tbiug
ber 3um tunfhgen Sctricb erforbcrlicben Koßen, ein Ueberfcbu®
3ur Surücf3ahlung ber früheren Stufen bleibt; 2Iu8beutc-

•) Seim uneigentHeben ©ailchn — JJ. 853-860 1. 11 — iß bo«
fißort »Kapital* oermteben.
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jcebt, wenn fic, natfa wicbct erftntfetem Berlage 0

) unb
nach Slbjug ber jum fünftiam Betrieb nötplacu Sterten,

einen reinen licbrrfd)uß abnurft (§§. 2% — 209. II. 16).

©ie 0onberutig bcö probuftioen ftäpitalb in ein jolcpes

jur Begrünbung unb in ein foldjcS nun gorlfiiprcn eines pro*

buffinen Unternehmens erfdjemt noch vctbüQt. 2lucp bei So-
cietäten pat SftS 21. if. SK. ba? 2(nlogc- unb ba$ BetricbSfapital

unter ber Sejeidmung bcS »jum flctnrinfcpnfHieben ©cfcfcäft ju*

tammengelegten ftonbS« jufainniengefnßt — §. 10S. I. 17.

lieber bie SScpanbtfjcile beb ÄeipitalS jum Betrieb ber C'anb«

roirtbiebaft geben BuStunft bie 155—158. 161. I. 21.

©cmiuf, baß SJMiorationcn eine umlaufenbe Kapitals-
belegung barflcücn fßnnen, weifen beutlid) bi» bie in ben

$$. 283 ff.
I. 21 für ben gall gegebenen Bcflimmungen, baß

eittBdcpter ohne Ginwiüigung bee 8erpäd)tcrS im erften drittel

ber Bacbtjeit Berbcffcrungen pat eintreten laffen, unb bann bie

Spadjtung ebne beb SpäroterS Scbulb vor Bblauf ber bebun«
gelten ßcit raumen muß. IKaliirltd) ifl lanbrctbtlitp baoon
auSgcgangen, baß bet Bacpfer bie Melioration nitpt im 3»<«*
effe bcS Bcrbädjterb, fonbern in feinem eigenen bewirft habe.

Ge ifl bann weiter angenommen, baß bie Stefultate ber Ber*

befferung fiep über bie aanjen jwei drittel ber übrigen paebt*
jeit erflrcift, unb für jebeS in biefelbe fallenbe 3»br »» gleicher

Starte fnp geäußert unb ben Bufwanb bafür jurücferflnttet

baten würben, wenn bie Bacpt bie oerabrebete Seit binbureb
gebauert pätte. ©anatp »ft bie BergütigungSpflubt bee Ber-
päcptcrS bemeffen.

©ie UanbeSperwttfuitg im ©ebicte bee 5X orbbeutftben
Bunbee.

©ie ftrage, ob nach tcr Berfaffung bcS 9iorbbcutftpen Buubtö
bie OanbeSverwcifung burtp Kio Hrtpeil eint» ©critplä im ©ebiete bcS

9torbb<im'tben Buubcs gegen ben llntcrtpancn eines anberen Borbb.-ut-
(eben BunbeSflaats noch erfannt werben barf, ifl bereits von
»erftpiebenen ©critptspöfcn in ben Borbbcutftpen BunbeSftaaten
erörtert worben. 3» btnt 3uli-veft bes BrcpioS für preußifepeS
©trafretpt |lnb bie hierüber ergangenen ritptcrlitpen ©utfdicibim-
gen mitgetpeilt. ©a» C'icrjcglnp Goburg • ©oipatftpe 9lppci!a-

tionS-öcntPt ju ©etba patte in einem Grtcimtniß Pont 10. Cftober
1807 bie fttnwcnbPartcit bes 9lrt. 3 ber Berfaffung beS 9t. 8.eo ) auf
2lrt. 20 bes Xbüringifcptn ©trafgefcßbwPö, Weither bei ftluSlänbtm
ftatt ber Bolljei-fMufiitpt bie Canbcsutrwtifung anorbnet, oemeint,
Weil bet 2irt. 3 nur ein prinjip anffteUe, al|0 nur bie Straft bes
generellen ©efeßes babe. 9ta(pbcm bas rsteijügigfeitsgcfef Pom 1.9to*
vember 1807 in Straft getreten war, bat bafftlbe ©eriept in einer neuen
Gntfcpcibutig pom 7. {fePtuat 1808 bie (frage, ob burep 9lrt. 3 ber

Btrfajfung be? 9torbbrutfepcn BunbeS bie Strafe ber öanbeSptrwet-
fung gegen 5ingepörige eine« 9torbbculftpcn BunbeSflaats pon felt’ft

weggefaUen fef, abermals pemeint. -Der ©erieptspef ift ber

BrnitPI gewefen, baß mit ber burep bie Bunbesuerfaffung er»

folgten 2lufpebung bcS legifllatoriftpen SDtotipS, nämlich ber Slb-

gefcploffenbeit jcbeS Staate als eines befonberen ÜHctptSgcPietS,

noeb nitbi bie auf jenem SWotio berubenben GinulPeftimmunnen pon
felbft aufgehoben feien, ba in ben legten uotp mepr an SKetblSltoff unb
gefeßlitptr geftfttlhing enthalten fei, alö bas bloße prinjip. ©it Stuf-

bel'ung beö legiSlatoriftpen BtoticS gebe nur ber gefeßgebenben ©ewalt
ein neues SKotio, bic baraus fotgenben Ginjtlbtftiuinumgcn ju an*
bem, eine Öunction , bie ber Dtitpler, ba fte retplftpaffeuber üirt

fei, nitpt übernehmen bürfe. ©aß biefe Slusfübrungsbeftimmmigen
in bcin ©unbeSgtfeß über bie ftreijügigfeit pom 1. Stopember 1867

®) ©ie Üluobrüete: BtrlagSrecpt unb BerlagSrertrag — tj. U% I.

11 unb URarginale, — erbaiten barauS ihr Berftänbmß. Sfcer Ba*
leger trägt bie Äoftcn ber fjerftellung unb beS BertriebeS beS gebrud»
teu u. f. w. SBerts. 9lutb bie Bejei^nung »SleugucrlagSretpt« bängt
bomit jufammen.

••) 21 rt. 3 lautet: {für ben ganjen Umfang bcö BunbesgebictS
bejlebt ein genieinfameS 3nt'8fnat mit ber SBirfung, baß ber »Unge-

hörige (llntcrtpan, Staatsbürger) eincS jeben BunbceftnateS in jebem
anban Bunbebftaate als Ju Pebanbcln unb bemgetnäß jum
fefien fiSopnfiß, jum ©ewerPebetrieb, ju öffentlichen Slemtan, gut
Srwal’iing uon ©runbftüdeni gur iErlangung btS StaatSPürgerrecbtS
unb jum ©ettuffe aller fonjligen bürgerlichen 9ietptc unter benfetbcu

BorauSfcßtingen wie ba Ginpeiiniftpe jujulajfen, autp in Betreff ber

SHctptSuerfolgung unb fccü DictptSftpußeS bemfelben gleitp ju bebau*
beln ift.

3n ber 9luöüPtmg biefer Befugniß barf ber Bunbcsangebörigc
webet buttb bie Obrigfeit feiner jöcimatb, noep burtp bie ©brigfeii

eines anbetn BunbcSftaateS beftpränft werben.
©iejenigen Beftimmunaen, iPeltpe bie 2lrmenpcrforgung unb bic

2lufnapmc in ben totalen ©euteinbeuerbanb betreffen, werben burtp

ben im erfttn 2lbfaß auSgcfprotpenen ©tunbfaß nitpt berührt
Gbenfo bleiben bi» aut 2Beilcrc6 bie Berträge in Slraft, weltpe

jwiftptn ben cinjclnen BunbeSftaaten in Bcjiepung auf bie Ueber*

nähme pon Uuejuweifcnben , bie 'Verpflegung erfranlta unb bie 8e*
nbigung paflorbena Staatsangehörigen befleben.

^infitptiitp ba ©rfüUun« ber DKilitairpflitpt im Bapältniß ju
bem ^eimatpSlanbe wirb Im SBegt ba Bunbesgefefgebung bas 9tötpige

georbnet werben.
©em SMuSlanbe gegenüba pabm alle BunbeSangepörigen gleitp*

mäßig Slnfprutp auf ben BunbeSfcpuß.

cutpalten feien, fönnc nitpt angenommen werben, benn §. 3 bcfftibei»
im Bcrglcitp mit |j. 12*1 beflimme, baß, infowtit beflrafte Bcrfonen
liadi ben 9anbcsge|eßen UufeitlbnltSbeftprdnfungen buvcb bie Bolijei*
Bepörbeu untenoorjen werben fönneu , es babei fein Bcwenben be-
palte, ©lefer Baragrapb erfenne alfo bic SBirffamfeit ber Oanbrs»
gefeße legiiglitp einer Beftbraufung ber BJapi bes UufentbaitS bei be-
firaften Berfonen ausbrüdlitp an, unb wenn er junätpfl blcfe Befug*
niß nur ber Bolijeibfpörbe jufpretpi

, fo fönne barin nitpt eine 21u8-
ftbließung ber ©eritbte gefunben werben, benen bas ©efeß auSbtürfliep
geflattc , foltpc 2lufmlpaltsbeftpräuftmg als golgt erfauuter Strafen
auSjufpreepeu.

Entgegen biefer Unfiept bat baS Ägt. Dber-UppellationSgeridit ju
Balin unterm 24.3m» 1808 ein Urtel bcsObcrgericptS ju ya>mpPcr,
welcbes gegen eine 2lngepfrigc bes JöerjogtPumS Brannftpweig auf
l'anbcsoaivcifung ertannte, aufgebobat unb ftatt ber legieren Bolijei*
aufftdit fubflituirt. ©aS ©ba-SlppellationSgeriibt nimmt an, baß,
natpbem bas ganje Strafreept natPSIrt. l 9tr. 13 berBunbeSperfaffung
an bie BunbesgcfcggcPuug übtripiefen fei, autp einjelitc Strafretpts-
beftimmungeu burtp btc BuubcSgefcßgcbung aügeänber t unb autp auf inbi-
rettcni Bärge in ihrer Slnmcnbung beftpränft iperben Wunen, ba bie BunbcS-
gefegt ben OanbeCgefegen rorgtpen. ©afl legte fei in Betreff bes $. 2»
bes ©trafgefeßbuebs**) baburtb geftfieben, baß oerrnöge bcS BuiibcS-
inbigenats burtp baS ffrcUügigfeitSgtfcb ein ganjer 3nbegriff Pon9iitpt»
Bteußen rüctfleptlitp beS xBopn- unb 2lufent(>tiltsrccptS nitpt mebr für
pluslänba, fonbern für Breußen angeftpen werben fofl, woburtp ber
Begriff SluSiänbcr ein bcftbtänlterer geworben fei.

©iefelüt 'Unfitpt bat auch bas Cöer-Xribimai in jwei Grfennt-
niffen ausgefprotpen. 3n bem eeflen (II. 2tbipetlung bes Senates für
Siraffatpen) Pom 18. 3uni 1868 wirb aulgefübrt, baß ftpon itatp

bem BtiujiP« ber aügenitincn Qteijügigfcit
, welches im 5lrt. 3 ber

B.-B. unb ß. 1 9t r. 1 beö öreijügigfcitsgefeßeS uom 1. 9topeinber
1«()7 anafauut fei, bie BuSwcifimg eines BunbeSangepörigen aus
einem BuubtSffaatc in ben anberen unflattpaft erftpeineu uu'ine; jum
Uebctftuß beflimme aber notpS. 1 2 a.a.O. ausbrüdlitp, baß bicpoiijeilitte
2luSwei|ung BunbeSangcpörtgcr aus bem Orte ihre» bauemben oberpor-
übtrgepenben 2lufrntpaltS in anberen, als in ben burtp biefe? ©efeß
porpergefebeneu ÖäUen, unjuläfftg fei. 9tim habe jipar bas ©efeg
oom 1. 9topcmfccr 1807 unb bie BunbeSuerfaffung gewiffe ftlusnabmc*
fällt Dorgcfcbcn; ju bitfett gepöre jebotb ber in äiebe fltpcnbt nicht.
Unter brn Berträgeu nämlitp, bereu fortbaiiembe ©ültigfeit im brit-
ten unb vierten 2lbftpnitt bes 2lrt 3 ber B.-B. anerfannt werbe, fei

ber ©otpacr 'Vertrag pom 15. 3uli i851 mit ben fpätercu Beitritts-
Grfläruugen ju Pctttepcn, weither gar nitbt ba« Stecht ber Slusweifung
frember ©taatSangepörigeu berühre, fonbern nur bie Bflntt jur Sin-
nahmt von einem anberen Staat attSgeipieftner 'tnbtpibutn icüfttUc,
baper neben bem burtp Strf. 3 btr Bunbesuerfaffung gcwabriciflcten
3nbigcnat fepr wobl befleben fönne. BJcnn ferner $j. 3 bes fyrcitügig-
feitsgefegeo bie StufcntpallSPeftPränfungen, benen beflrafte Btrfoneit
nach ben yanbeSgefcgeu uutenporfen werben fönnen , beflepeu
läßt, fo beliebe |ttp biefe Slusnapme pon bem im §. 1 pro*
ftamirten Brinjip bet allgemeinen Qrcijügigfeit nitpt auf ben
intanationaleu Berfcpv ber BunbeSflaaten unter cinanber, fonbern
nur auf biejenigen ©efegt über polijeilitpe 2(ufentpaltS6eftpränfuugen,
weltpe innerhalb beS eigenen Staatsgebiets (wie für Breußen §$. 27,
28 beS Strafgefegbutb») ejiftiren. Sltif ben internationalen Berfepr
btr BunbeSflaaten unter cinanber bejicbt fitp trft btr folgenbe Stbfag
beS 21 rt. 3 btS yrcijügigfritSgefegeS : »©oleben Berfonen, weltpe ber-

artigen 2lufciilbaltsbcrtpräu(tmgeit unterliegen ober fann ber
ftlurrutbalt in jebem anberen Bunbesftaatc pon ber yanbcspolijei*
Ptpörbe pcrwcigert werben.« 8iber autp aus biefer Beftimmung folge

nicht bas Becbt jur filusweifung btr Slngepörigcn eines anberen Bun-
besflaats in ben ^cimatbSflaat; fit fonne pielntepr mit größerem
9tedjte für baS ©egentbeil angeführt werben.

Das jweite btr erwähnten tfrfcnntniffe bcS Ober • Tribunal? ift

pon btr I. Stbtpeilung bes StraffcnatS am 29. 3»»< 18t© ttlaffen

worben unb eraeptet ebenfalls bie nach §. 29 beS preußifeprn ©traf-
gefegbueps gegen BuSlänbtr ju erfennmbe CanbeSuerweifung gegen

2lngepörige anbercr BorbbeutftPen BunbeSftaaten nitpt mehr für

julafflg. ©aS Grfenntniß nimmt an, baß Slrt. 3 ber Bun-
bcS • Berfaffung ben BunbeS • Ungehörigen unter beni 'Xitel

eines gemeinfamen 3nbigenat6 u. 21. bas Bctpt b<S feftm
SJobnfigeS unb ftlufentpaltS perliebcn habe, weiches — außer
in ben ausbrüdlitp jugclaffenen frällen — ber willfürlitpeii

Cntgicpung burep btnjenigcn Ginjelftaat, in welepent fle baffelbe auS-

•) §. 3 lautet: 3»f°weit beflrafte Berfonen und) ben ÖnnbtS-
gefeßenSlufentpallsbcftpränfungtn burtp btcBolijeiPcpörbe unterworfen
werben fönnen, Pepält cS babei fein Bcwenben.

Soltptn Berfonen, weltpe berartigen 2(ufcntpattöbefcpränliingcn

in einem BunoeSftaate unterliegen, ober welche in einem BunbeS-
ftaatc innerhalb ber legten jwölf Bionatt wegen wicberpolten Bet-
telnS ober wegen lrieberpolter Oanbürtitperei befiraft worben finb,

lann ber Sluftntpalt in jebtm anberen Bunbesftaatc uon ber SanbeS*
polijeibepßrbe perweigert wtrbrn.

©it befonberen Wcfeße unb Btioilegien einjtlner Dctfepaften unb
Btiirfe, weltpe SlufentbaltSPeftpränfungen geftatten , werben hiermit

aufgepopen.

§. 12 lautet: ©ie polijeilitpe UuSmtifung BunbeS • 2lngcpörigcc

auS bem Ort« iprts bauernben ober oorübtrgeptnbtii SlufentpalleS

in anberen, als in ben burtp bicfcS ©efeß norgtfepenen ftällcn, ift

unjuläffig.
••) g. 29. 3ft betjenige, gegen weltPen bic Stellung unter ^Solijef-

Buffitpt ju ertennen fein ipürbe, ein 2luS(änbtr, fo ift gegen ben-

fclben, anftatt btt ©teüung unter Bolijtinuffltpt, auf HanbeSPetweifung
ju ertennen.
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fibctt wollen ober außüben, nicht unterliege. »tcrmit fei ber Schrift be«

fitußlänber« im Sinne bet §§. 3, 4, 29 be« -S traf^efcpbucfcö nicht nicht

vereinbar, mad auch tic Biiiibe«gefc|jaebuna formell baburtb nn.rfannt

habe, ba« iic/ wie bie« brifptclSiotifc fit beut ©efefte übet ba« Bapwefen
vom lß.Oltober 1867 §§. 1,2,3 gcfcbcben fei, bie Buiibcßaiificbßriflcit bett

2lu«länbcrn, b. b. bni nicht zum Btutbe flcbörigen 'Jjcrfoiun, nitSbriidlich

S

cjjfnü&ctficllv. 3n Betreff beobachten fiiuänahmen, in baten ber (Sitijel-

aat befugt ijl, Bmibeßangelwrigen Stted)tc it>teä 3nbigenat« ju fcbtitü-

lern (§. 3 be« ©cf. über feie greijügigfeit) , enthalt besä erfeanttv.ü int

äBefentlicbeu btcftlbc Sluäfübrtmg, wee ba« vorerwähnte; c« ivitb aber

noch hervorgeboben, bap bic aucnabmewcife qefintteten Beftfirüutun»

gen im Shifenthalt unb bic filuSweijungen außbrüdlicb alb Sinpregclu
ber ^loliäcibcb^rbc ober ßanbcS-Bolncibcbörbc bezeichnet, bett ©reichten

alfo nicht geftnttet refp. vorgefcbricben feien.

Oie lanbroirthfcbaftlicben Bechaltniffe im vt*l<>8lhum
Braun fehweig.

Oie Bobcnlultur im Bcrjogtltum Bramtfchwcij bat im filflge»

meinen einen hoben ©rab von BoHfomntcnbeit erreicht unb r« ijl

Aiir görbetung berfeiben Seiten« ber SKegirrurtg viel gefebeben. Bach-
ern» bie ßeibeigenfebaft ber Bauern f.tou im 15. 3«brbunerrt auf»
gehört batte , tvtirbe bunt bab filblöfungBgefep vom 20. Oejembcr
l83l bei« wolle unb freie (Sigenibum ber ©rtinbbcfiper gewäbrleifiet,

iitbem alle privatrecfctlitben Ptcallafteu unb pcrfönlicbrn Dienilc unb
Seiflungen foriftelen. ©rofsen Giitftup übten nicht tninber bic an-

georbneteit ©emcinbtitätbcilimacn unb Separationen! tvelebe bereit«

jum gröptcit -Tijeilc beruhet iinfc, fotvie bie ©efepe vorn 11. filprii

1837 unb 21. Ortctnbcr 1819 über bic filtifbcburig be« ßebtwerban-
be«. 35t« jum japre 1865 tvtirbe an gruett- unb fjicijcbtebnten,

4?anb- unb Spattnbicnilcn , Steierzinfen, ©elb» unb fRatucalgefällen

ber vcrfiticbenftcn 91 rt buccb 19(807 beftatigte 'JtejefTe ein Kapital von
10|5Vl,7OO eblr. abgrlöjl. fiiupcrbrm jtnb 891 fitttobiftcationen ju
einem Kapitalivettl)f ber allobifigirten ©runbilflde unb Berechtigungen
von 3/923,597 Jblr. unb tu einem ©cfanimtbetrage ber filllobiftcatlon«-

Kapitale von 157,972 Sijtr. auSgefübrt.
Da« gefammte .tue ßanbwirtbfcbaft benubte 91 real

tvirb auf ©ruttb ber Behuf« ber ©nmbfletter aufgefirittm Katafler
ju 944,790 gelbnwrgcu 1 gctbiHörgcn = 0,9toti prciififcbc 2’tar-

gen) angegeben, von tvelrticn 070,UX) Storgcn ober 70, o pfit. auf
filrfcrtattb, 30,WO SK. ober 3,2 pt£t. auf ©arten, 1 35,000 21t. ober
14,.i pGt. auf SSirfeu unb 109,790 Sb. ober 11,6 p(£t. aut fitenger

treffen, Bott biefent ©efaminlarcnlc beftnbett (leb 705,390 21t. ober

74,66 pGt. im Brivatbcfifc, 133,180 21t. ober 14, io v£t. itt ben 4>Än-
ben von ©etneittben unb (Korporationen (Kirebett, 'iiwnren, Schulen,
milben Stiftungen) unb 100,220 l't. ober 11,n v£t. im Staat«-
bcftjtf. — ajon ben Kulturgcivü cltfen iil ber Dtoggen bic j^aupt-
brot- »mb vattbelotrucbt unb man fäct vielfach, feU’ft in ben K reifen

mit fclnvcreccin S^obctt, Stoggcn unb SBeljeu }ur Jpiilite. Stuf beut
SJtitt« l- unb Smtbhoben ijl Stoggenbmt vorherrfchcnb. iBeijett,

^>afer unb Ocrüe ivcrbtit für ben eigenen 3)ebarf auäreichenb
getvonnrn. Unter bm vülfenfrüchten nimmt bie Srbfe eine hervor» I

ragenbe Stelle ein, ivogcgeit ber 2lnbatt ber Üinfen unb SJobnen be»
j

fchränfter iil. Supinen tverbett feit einigen 3ahrm außgebeljnttr in

ben Sanbbiflriften jur ©rünbüngung unb tum Otriftverbeti gebaut I

unb geben fel&fl auf fterilem 25oben einen angcmeffencit Grtrag. 2tuf

grCfaen ©üterit nimmt auch her ülnbatt von fltapö eine btvvcrra-

genbe Steile ein. 'Der ßlachebatt ift im ganjen t'anbe von Scheu»
tung; bcfoitber« fchßn unb bttreh {jcinhelt mtügcjeicbnct tvirb er

im Stinte Sechelbe geioonnen. Cer ^opfenöau tfl au« alten Sei-
ten erhalten uttb jeitgemäft veebeffett. Den bcjlcn Jjopfett baut ba«

übotf Oelpcr in ber 2tiihe von Stautifrtjiueig; er tvirb beut bvhmifchen
gleich gefchäht unb noch einmal fo tljtuer, alö ber von anberen Orten
bejohlt. Jahafböau von einigem Umfange (iahet in beut von 'JJrcufte tt

umfohloffencu filmte (Ealvßtbt ilatt, tvogegett (iichorien hefonbet« in

ber fitühe von Sraunfchiveig fultivict tverbett. Unter ben fiBttrjefge»

tvdcOfcn tverbett bie Kavtorfeln augebaut, cbenfo in grßherem Um-
fange Ütunfelrüben jur Su^erfabrication.

3tn 3ahre 1850 bat bie al« ivitüich betfedt nachgetviefeitc ge-

fauttnte filtfcrflache 030,151 St. betragen, von tvclchctt 377,409 St.
ober 59,ao plSt. mit Körnerfrüchten, 72,78! 'St. ober 11, u p£t- mit
ipütfenfrücbteu, 51,140 St. ober 8,03 p(£t. mit Kartoffeln, 10,500 'St.

obtt 2,69 p5t. mit Diüben unb Kohl, 46,396 St. ober 7, 29 p£t. mit
Qutterträutern, 21,401 St. ober 3,.tn p£t. mit Oelfruchlttt, 14,811 '21t.

ober 2,33 p£t. mit vattbtläfrtidtten bebaut getvefen linb ; auftrbent tvaren
14,170 St. ober 2,33 p£t. fitcferiveibe unb 2!,Ki2 2?t. ober 3.13 p(£t.

reine brache. — ©egügtict) her tSrnte- Sr trage ber ^auptgetreibc-
arten unb Kartoffeln ifl ju betiterfen, bah nach einet vom Krciäbiref-
tcr iMtftüt« ntifgeflcUtett Berechnung burchichnittlich pro Storgen
Satvbe« 15 ,

j

gjimten (100 ibimtcii = 56,66«i prettg. Steffel) SBeijen,
15 J&imlett Otoggen, 19 .0. ©erfte, 23 .6. ^afer unb 83 gj. Kar-
toffeln gewonnen worben. Cattacb ifl her ©efaitttnl - (Srnte • er-
trag be« ßanbe« auf 899,980 ^iintcn fiBeijcn, 2,248,050 v'utten
'Koggen, 1,028,012 gjtmtni ©elfte , 2,320,171 Jmntteit $afer unb
4,240,811 i>imteit Kartoffeln berechnet worben, ben jährlichen er-
trag be« mit eirtiorirn bebauten Beben« (ca. 2000 St) veranfchlagt
tttait auf 150— 2CO,tlOO etr. SSBurjeln, bereit gröperer Xbeil von ben
int ßanbe beftetjenben ffabrifeu verarbeitet tvirb. filn Sabad follen
nur ea. 4000 6tr. gewonnen werben. SDagegen hat bie Kultur von I

SMunfelrüben bttreh bie erdchtuug fehr bebeutenber fRübeiiätufer • fta-
brifen erheblich an filusbchnuitg gcivontieit. Die lepteren. 25 an Ser

Sahl, verarbeiteten im 'SeteiebSjaljee 186067 4,162,100 etr. '.Hüben,
j

. 399 Stüd 91 Stüd
.. 1340 . 307
. 7049 » 1614 9

. 1183 » 271 9

au bereu ©cfienung unter ber Stnnahme, Nif 1 2Korg. ßanbe« bttreh“

tctjnitttich 130 etr. liefert, etwa« über 32,000 Strg. erforbertich getvefen
fein würben.

filusgebchnter ©artenbau wirb vorjugbweife bei ben Stäbten
Öratmfthweig unb äBolfenbüttcl betrieben. 3« neuerer Seit (inb

auch von ben Stabten unb gröberen ©nmbbejigern Dhfihaum»
pflanjungen an beit ehauffeen unb eoimtiunicationbioegen vorgettom-
tuen. Xlett nörblichnt filbhang be« fgarje«, bic Umgehmtg von 2Man-
lenbuvg, bollfreic, fteinige unb Aiir ’lBeibe ttuhbare ßohcnjüge am gjnt,
an ben ßichten bergen, an ber filife finbrt matt mit bbftbäuincn be-

pflanzt. (für bie ObfUultur liefert bie ßanbeäbautttfchuU ju Braun-
fchivctg Ol'itbäume aller filrt.

•Die Biehjucht wirb in SJerbinbung mit bem fildcrbau betrieben
unb tritt nur auönahmoweife in einjetnen Diilrifteu, wie auf bei»
Sarrc unb im filmte Sbchinghaufcu, in ben Borbcrgrunb. Bei ber

Sählung von 1804 betrug ber Biehflanb: 26,773 Bferbc (einfchiicB-

|

lieh 3238 füllen unter 3 g.tbren), 89,790 Stud SHinbvieb (barunter
61,108 Kühe), 472,291 Stüct Schafe, 79,264 Sdhweine unb 38,274 3ic-

|

gen. <Sa trafen alfo:

auf 1 Steile auf 1000 Einwohner
Bferbe
dtinboteh

Schafe
Schwein^

Sur BcrbetTerung unb rationellen Betreihung her Bfcrbejucht,
befonber« jur Ocjiclung eine« flarten Stittelfchlaae«, giebt baß Sier-

tägliche ßaitbgetutt ben ßanbwirlhen büret) gute Befchätflationen ©e-
legenbeit; 40 §eiigüe beefett etwa 20X1 Stuten jühtütb, von benen
burcbfctmittlich 800 fjülleu fallen, filitferbetu fleht bett Bfeebciüctjtem
bic Beittipimg her Jcieiigttc be« Jperjogiichen ©eftütä ju .varjburg, wo
eine bauerhafte 'Jtaec geiiichtct wirb, ju ©ebote. Biete uttb gute

Bferbe tunt Berfauf werben namentlich in ben filmtsbegirtcn Btchclbe,

Borßfelbe, ealucrbe, -f.bcbingbaufeu , ©anbec«h<<»t »ub 03rccite gc-

jücbtet.

Oie 'Jlinbviehjucht ifl befonber« im filmte 5t>thiugb<tufeit be-

beufettb; wegen ber niebrigen ßage vicltr ßättbereien unb be« babureb
bcrbetgefübrlen unjichercn ertrage« be« Korttbaite« tvirb bort her

SSeibcwirtbfcbaft her Borjug gegeben, filttch auf bem varje treibt

man ilarte iKittbviebjueht. — rer SchafAuchl tfl natttetttlicb auf
ben ‘Dotnaincn unb ben größeren Olüteru bisher bie lueijle filuftnerl-

famlcit gewibmet unb befinbet jtu) biefelbc bt«halb auf einem hoben
Stoubpiinlte her BoQfommenbett. Unter ber oben attgegebettcit ©e-
fammttahi betäuben fielt 132,023 ober 28, 1 p£t. ganjverebelte, 209,514
ober 57,i v£t. halbverebette unb 70,154 ober 14, » pet. unverebelte

Schafe. Stau ficht hieran«, Kip bas gattj grobwollige Bicb, tvie fol-

che« früher ttteifi in ben (leinen bäuerlichen Söirtbfdjaftrn ju finben
war, immer mehr vcrichwinbet; am nteifleit fommt foiche« noch in
ben filemtern Borßfelbe uttb Salvörbe vor, wo auch .puibfcl)mieten ge-

halten tverbett .^ier ift attib bie Schweinejucht von gröperee SluS»
bebnung, inbeui nicht nur für bett Bebarf gezüchtet, fonbern noch ein

bebeulcttbcr fjattbel mit Schweinen getrieben tvirb. -liegensuebt ijl

nur in bett bergigen uttb hügeligen ©iflriflctt von einiget Bcbetttuttg.

Die 3ahl «et Bttnenflßde belief fich auf 8501.

Die XLVI. Kunflaubficllung ber Königlichen
21 f a h e in i e her K ü tt fl c.

Vlll. Bilber au8 her hranbenhurgifch • breupi»
fehen ©cfdji cl>tc. Der ^cit nach bic dltcjlcn Begchenheiten
ber hrattbctil'uvgtjdi‘prcupt|cheit ©rfchichtc, jum f&bcil fclbfl noch
fagenhaftc Stoffe, hcbanbcln fcch« lleinere Oclbilbcr unb
ein größere«, jene tuemg mehr al8 frathenjfijjcn , von
Beter« in Berlin (Br. ;>48 — 551 , im langen unb im
(). Saale). 6« finb bie« bie (Entwürfe ju ben in ber

BtbliothcE ber Burg tpohenzollcen aucigeführten
SSanb mal er ei cn. Die Bilber (teilen bar: 1) bic «age
von bcni böllt|d)cu Schup ; 2) bie Sage von ber ©rtitt»

bntig ber Kapelle Slariajcü; 3) ba« Slvibchen an« bem
Stcinlacbthale, welche« bic Sage von ber weiften ftrau henugt,
um a((näd)tlüb ßcbcnbtniUel nach ber burch Belagerung h'^l
hebrängten Burg gollcrit ju tragen, 1423, ba« gröpte unb
au«gcfuhrte|lc ber ijiec oorhaitbenett Bilber; 4) ben ©rafen
,yriebricb von Rollern, genannt ber Oettingcr, ber ganj allem
ben 5)rop ber Belagerer burchbricht, um glüctlich ju feinen

fjreunben ju gelangen, währntb bie Burg jerflön würbe, in

bcmfclbe 3algrc; 5) ben ©rafen 3oieph Slicla«, ber im Beifein

fürfllicpcr ^reunbe bat ©runbflein jum Umbau ber Burg
legt, 1453; G) ben Starfgrafeit filtbrecht filchille«, ber tut

Kampf gegen bie Slag Dcbuvger eine gähne erobert

(bcrfelbe ©egcnflanb ift in reicherer Gompofition unb leben«»

gropctu Slapflabe in einem ©etnülbc ber Kationalgalcrie von
Karl Steffecf bchanbelt); 7) bie Berntählung bc« ©rafen
(Eitel grtebricb von §ohcn»oQern mit Slagbalenc » 01 t Bran»
benburg in ber «scblopfapeuc zu Berlin, 1482.

(Eiara Ccnicfc in Berlin führt ben Befchaucr an
ben §of ber Kurfürfiin (fpüteren Königin) Sophie (Star-
let t c ju Gharlottenburg. ßtihnife legt ihr bat *pian ju



bet Aftibmur (Anfangs ©ocütiSt) bet Sßiffmfcfjaften nor, übet

ben (tc ftd) mit ihm unterhält (Br. 533, im Gcfjaal).

Rönia grirbrid)§ 11. t^atenrciti^cS Sieben pat ju aw«
großen Silbern bet Aufteilung ben Stoff bfrfltfltbcn. Sßil-

beim Gampbaufen vergegenwärtigt mit Treue be8 Seit*

Roftümß ben Rönig an bet lifirfje be8 gelbntarftb<i[l8

Schwerin, im Sllatgarctben-Rloger bei Stag; am Abenb bc8

6 . 2Rai 1757, natb bem Siege (Br. 117 im 4. Saale), ©et
Äetjenfdjeln erbellt matt bie Steile. Die iieidje hegt im
Sarge, in bem erbebten <£t>or bet Ritdie, baneben $ut, ©egen
unb Äommanboftab be8 gelbbertn unb feine blutige, jettiffcne

Schärpe. ©et Äßnig baarbaupt# blicft mit ticfetnftem, trauer*

DoÖein Slict auf ben foftbawn iptei8 be§ Sieges. SBciterjurücf,

nn ben Stufen bc8 GporeS, (toben bie Zentrale bc8 Rnnig8,

unter benen man bie bebcutenbflcn , wie Sietbcn, ®eibfij|,

Reitp u. j. w. beutliebertcnnt; cinSafrijlan Inict jur Seite, bie

»adjtbabenben ©renabicre machen bie §onneut8; eine weibc*

oollc Stimmung ift übet ba8 Silb gebreitet.

OBlar Soga8 in Serlin fdjilbert eine Söcibefhtnbc

in bem Geben griebricb& II. (f)tr. 35, iin 12. Saale).

Bad> Seenbigung be8 flebenjäbtigen Rricge8 fubt ber Röntg,

ebe er ben ftcgrcirfjen Ginjug in feine §auPtflaot hielt, nach

Sbarlottenburg, wo et bie Aufführung bc8 Te Deum non
Staun in ber Rabede be8 Schlöffe» befohlen batte, ©er Röntg
wohnte biefcr Aufführung ganj allein bei. ©a8 Silb bat lebens-

großen Staßftab; ba8 jnnete ber RapeHe iff treu nad? bet

SBirllicbteit gemalt.

Sn bie Seit bet Befreiungskriege erinnert nur ©enrcbilbcben,

»Abfchieb« , non ÜBorij} Blandorfs in ©üffelborf (Br. 66,

im 2. Rorribor). (Sin Sußower Beiter bricht, benot et mit feinen

in ber gerne fühlbaren Rametaben ba8 beimatbUcbe ©orf »et»

Id§t, eine Slumc übet einem ©tabe, ba8 mit einem fdjlicbten

länblitbcn ©ebenffreuj gejiert ift.

IX. Slnbere (jiftorlenbü ber preußifcbct Rünftter.
(Srnft Sdjaller in Serlin fletlt einen Rarton in (treibe*

Sficbnung au8 (Br. 817 im 9. Saale), mit Alejanber bem
©roßen, bet ben non bem trculofen Satrapen Seffo8 getöbteten

unb an «ben 'löagcn gefeffclten Rdnig ©ariu8 non Bcrfien auf*

finbct unb bcflagt.

groei anbete noch größere (tartonS mit lebensgroßen gi*

guten non ileonbarb ©el) in §anno»cr (Br. 784 unb 786,

beibe in bem nämlichen 9. Saale) haben nicbr iagenbafte mittel-

alterliche ©egenftänbe. ©er erffete, SJtacbetb unb bie btei

$ej;en , fcbilbcrt bie befanntc Scene ber Sbafefpearifdjrn Tra-
göbic, ino bit bätnonifeben SJeiber beni SDtacbetb unb Sanquo
erfdjeinen, unb jenen burd) ih« ftiegetifdjen Sßeiffagungen

»erblenben. — ©et anbete Rarton fcbilbcrt bie Scene, wo
(Sbitba Sdjwancnbal8, bie ©eliebte be8 unglücflieben RönigS
J&arolb, auf bem Scbladjtfelbe non (jaflingS beffen Ccid>e

unb in Rlage über ben (Srfcblagcnen auSbridjt.

Son Anton non SBctncr, julejjt Schüler non R. g.
ßefflng in Rarl8rube, jeßt in fJ3ari8, ben n>ir pißt wopl bennoeb

feinet Abffammung unb erflen AuSbilbung wegen unter ben

preußiieben Rünftlem auffübren bürfen, finb gleichfalls jwei

bifforifebe (Sonipofitionen unb jwar ©emälbc norpanben (Br. 756
unb 758, beibe im (Stffaal). ©a§ erflcre (teilt ben Staub fiein*

ticpS IV. bureb ben Grgbijcpof (janno non Röln bar. (£6 ift

ber (Bornen t aufgefaßt, mo ber Rnabe, bet fid? in bit glutben

be8 BpeinS gefiürjt batte, non Ggbert gerettet wirb, ©er fprd*

lat (lebt im Boote; er leitet unb »erfolgt mit feinen Bilden
bie Stcttungbocrfucbc. — ©a8 jweite Silb in lebenbgrogen gi*

S
uren führt un8 in bie Seit beb Unterganges ber £obenfraufcn.

lontabin non Schwaben unb fein greunb griebrieb non Safcen

flftcn nach ber imqlücflicben Schlacht non ‘iagliacojjo im ©e*

fangniß unb fpielcn Schach, al8 ihnen bie Stachricbt non ihrer

Serurtheilimg juni Hobe übcrbracht wirb. 3« leibcnfcbaftlichcr

ßrregimg fprinat ber junge griebrieb »oni Sif, aber Ronrabin

weift ihn gut Stube unb antwortet gefaßten StutbcS auf bie

unerwartete furchtbare Runbe.
(jcrniann Srücfe in Serlin (teilt in einem großen Silbe

mit lebensgroßen giguren Shriftoph GolumbuS in bem Ötomente
bar, wo bae Scbiffbnolt bie Rüfie bc8 neuentbeeften Sanbc8 er*

blicft (Str. ICO im 14. Saale), ©er flünftlcr hat bie Scene in

ejactcm 3eitfoftüm getreu nach ben Tagebüchern bc8 GolumbuS
unb anberen Duellen bargefieUt. GolumbuS , ber ba8 ßanb
bereits früher bemerft bat/ (teht feji inmitten bc8 ScbiffeS,

wäbrenb (ich einige t'eute feiner ScbiffSmannfdjaft ju feinen

güßen werfen, ein Schiffsjunge in ben Stafitorb emporflettert,

anbere in anberer SBeifc lebhaft ihre Gmpfinbungcn, ihre

Ueberrajcbung unb ihren fderger funbgeben.

3n ba8 3<üalter ber englifeben Steuolution führt unS
Sonffantin GretiuS in Serlin (£ftr. 133, im 11. Saale).

Stach ber Schlacht non SBorcefter (am 3. September 1651)
werben gefangene flanaliere uor GromweQ geführt.

öonbon, im September. (Stonntä-Gbronif.) Ihre Stajetlät
bie Königin Sietoria hat nier Stochen in l'ujern bet Gcholimg gelebt,

©ie Rfoigin »erließ am 9. üujern unb ging über Sariß unb
Gbctbourg nach fiBinbfor Gaffte, ©eit bem 15. September hat
3hrt Stajeffät 3hren gewßhnlicben ßerbß • Aufenthalt auf bem
iui fchottlfchtn Hochgebirge belegencn Schlöffe Salmoral genommen,
©it SKonate ©eptember unb Dftober gehören befanntlich in Gng*
lanb ju ben fchönften beit ganjen fjahteß. öonbon iff baher
noch ohne baß gewöhnliche Geben; baß ganje ariffofratifche Stabt*
»iertel Selgronia unb baß getbrciche ©tabtniertel Tuburnia ift

außerhalb auf feinen Öanbfißtu, in Säbeni ober auf Steifen. 3>n
UKonat Auguff ffnb bit ©ccffabte Srighton, Stamßgate, Stargate,
Craffboume, SÖorthing unb (jalfeffone non ber Stitteltlajfe fionbonS
befuept, bie ihre ©ommrtftricn hier jujubringen pflegt; im Septem*
btr geht bie höhere Siitteltlaffe an ben ©tranb unb wirb uoin Ofto-
ber hiß ju aUcibimchten hin burch bie Ariflofratie erfeßt, welche ju
Srighton unter fleh bic auch im SBintcr angenehme ©eeluft genießt.

©er Srinj unb bie Srinjefjin Don Slaleß befinben fleh im .fjotb-

lanbt unb bic Ariflofratcn auf ihren Öanbgütcm, bie man burch
gang Gnglanb jerffreut finbet; bie ©enlleman üben bie 3agb au».

Unttr ben ffatiffifeben Berichten, bie ihe Board ofTrido publijirt,

finbet fleh eine gufammcnffellung ber ©taatßfchulb nerfchitbener
©taaten, berechnet auf bit Ginwobnrrjabl.

©anach foutmtn in Gnglonb auf ben Ginwohnet 26 Cfb. ®t.
15 ©h- 9 Sc., in £ollanb 21 Sfb. @t. 17 ©h- 10 Sc. t in öiranf*

reich 14 Sfb- St. 18 ©h. 9 Sc., in ben Bereinigten Staaten oon
Siorb*Anierila 8 Sfb. @t. 8 ©h. 9 Sc., in Sreußen 1 Sfb. ©t
15 ©h- 8 Sc-/ währenb bit Staatß-Ginnahmen fich fleöen: in ben
Bereinigten Staaten circa 56 Thlr., $otIanb 17 Shtr., Gnglanb
15 Thlr. ,

granlrcich 14 Shit , Sreußen 7 Shit. Auch über
ben Rohltn • Gj;port non Gnglanb haben wir beffimmte Bach-
richten. ©er Gxport belief ff* im 3uli 1868 auf 1/141,145
Tonnen (im 3uu 1867 würben nur 925,031 Tonnen unb
in 1866 nur 870/192 Tonnen Dtrfchifft). Bach granfreich hin hat ber
Gjporl febt abgenommen, benn bie Sotai-Außfubr belief ffet im 3uli
nur auf 169^22 Tonnen, währenb im 3ahre 1867 192,000 Tonnen

S
portirt würben. Anbcrerfcit« hat ffch cm febr bebcutenber Auf*
iwung im Grport ber Rohien nach Ütußlaub, ©cbweben, ©änrmarf

unb Steußen gejeigt, fo wie ffch auch ein gortfebritt in ber Außfuhr
nach Spanien, 3talien unb Brafilicn erfennen ließ. — ©er Total-
Gsport non Rohltn auß Gnglanb belief ffch in bieftm 3abre biß jum
31. 3»H auf 6,244/131 Tonnen, irdche einen SBtrti) con 3/197,433 Bfb
©terl. repräfentiren.

3n Btanchefter iff ber Btarft ffiU. ©am • Gsport iff wenig
uothanben, bie greife finb febr jurüefgegangen. URit Außnahme eini-

ger ©efchäfte nach Gbitia fehlt ber £anbelßPttfebr. 2Baß bie Bro*
bucticu ber gifchcrci anhclangt, fo wirb bie Seltenheit ber Äußern
immer fühlbarer unb ihr Steiß ffeigt im BcthäUniß gu ihrer Ab-
nahme. grübet fonnte man hier ein ©ußcnb ber (leinen, fetten

Äußern, hi»ff<btlid) btrer Gnglanb fo berühmt iff, für 8 Sgr. fauftn,

beute foffet baß ©ußcnb faß baß ©oppcite, nämlich 15 Sgr. Seibff
in Gbinburgh, wo man im cn gro» 120 ©tücf bieftr BtufcheUhiere

früher für 10 Sgr. liefern tonnte , foffet feßt baß Jpunbert 1 Thaler
25 Sgr. 3" granfreich finb bie Äußern fafl eben fo tbcucr. 3n
Bariß foftete im ießten ^crhffe baß ©ußcnb 4 grß. bei ben beffen

Aeffaurantß, unb obwohl man jeßt in granfreich bic Außer mit
großer Sorgfalt fuitinirt, fann man both itid?t fo uicl berbeifchaffen,

alß bit Barifer brauchen. 3m Ießten 3ahrc fonnte man nur 150
BtiQionen Auffern liefern, öonbon erforbert jährlich etwa 600 SWifl.

Stücf. ©ie Auftcm*Ruliur hält eben mit bem Berbrauch nicht Schritt,

beim wenngleich bie Außer im Spat (b. b. im Öaichcn) außerorbent*

lieh ergiebig iff, fo gebt troß aller Borffcpt febr oici vom Öaieb ver-

loren. unb eß in feine Außffcbt norbanben, baß bttSrciß ber Äußern
auf feint frühere Bonn jurüefgeben wirb. Bach einer ungefähren Be-
rechnung uerjebrt bit Beuölfcruna von Öonbon täglich 4260 Tonnen
gifepe, 4560 Scbafc, 700 Ccbfcn, 90 Rübe, 4000 Schweine, 5000 küh-
ner, l/OÜOfiOO Auffcm unb 1/100,000 Öaib Brob (ju 4 Bfb.).

©er anuritanifchc ©iepter öongfrllow iff feit einiger 3eit in Gng-
lanb unb wirb allenthalben mit großer guDorfommcnbcit nufgt*
nominell, benn eß iff inner bru i.brnbrti englifeben ©iebtem faunt

einer, btr (ich in bieftm Staße bei btr englifeben Bation Spmpathieen
erworben hat, wie tr. Seine ©ebiebte werben non £ocb unb
Bitbrig, nou 3ung unb Alt gcltfen. Stint Evangdint, feine Voice»
of tho Niglu, unb feint lliawatim, finb allbcfannt.

Gharieß ©icfenß bat einen Ießten Gwfluß Don Boriefungen angt*

fünbigt, in welchem er Atißjüge auß feinen SBcrfcn, namentlich auß
bem Gbrlffmoß Garolß, »orlrägt.
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bcö jvüitiglid) $mt§ifti)cn ©taatö?^cigerS.
3u JW 240 Dom 10. Oftober 1868.

3nbalt€»2ttrjdcbiüh: GDic vollewirtblcbaftlicbcu ®ninbfdfc brS KQacnieinen Uantrwttä für bic preufitfibm Staaten. (II.) — gur ®t»
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©ie volfSwirtbfebaftliehen ©runbfäßc beb 2lllgc*
meinen ßanbrccptS für bie preuhMchen Staaten.

(6. bie »cf. Beilage gu Kr. 234 b. SM.)

II.

Unter ben SRittetn gut Befruchtung ber airbeit ragen her-

vor bic tTrbeitStbeilung mit. bic barem? entjpringentc Serbin*
buna SRehrctet gu einer Arbeit gleicher 2lri.

Von ben llnfreiheitöformcn bei ber 2lrbeitbthei*
lung etfeheinen lanbrechtlich bie ber Sflaucrci — S. 13
I. 4, § 196 M. 5 — unb bie ßeibeigenfehaft , weil bie

leßterc eine Slrt ber perfönlicbcn Sftavcrei batfteUe —
$. 148 II. 7 —, neflirt. 2lbcr bie Gjifteng ber ©Haverei
würbe von bem 21. ß. St tod) nicht gang tgnorirt. ©inr-

auf weifet weniger bin bic feiten gur 2lmvenbung gefommene
SSorfdmft/ bafs cm frrember, tvclcbcr einen ©tlaven in fcaS ßanb
bringe, ebne ftd) b>icr ntcbergu taffen, bic Jperrfcfcaft über ben
©Häven behalte, ber Sfiavc nur gegen lebensgefährliche 2)tijj*

panblung gefebüßt fein fotle, alb ber Umftant, baf; fitb Bürget
bet Vrcuhifcfccn 2>lonatcbk am Rcgcr-Sflaoenhanbel tetbeüigcn
burften. ©enn bic Slegerftlavcn galten alb erlaubter ©egen*
ftanb ber Serverficfcmmg - SS- 20-lü. 2227. II. 8 -. RücTficht*

«ich ber ß ei be igen jehaf t übcrlicfs baS ßanbrecht — $§. 88.89.
II. 7 — bie Bemmmungtn ben ©rovingialgefeßen, von benen
bie ßeibeigenfehaft nur nicht neugefchaffen werben burftc. (Sie
bcftrtnb g. 8. in ber Ucfcr* unb in ber Reumarf.) ©ic ©utb*
unterthänigfeit war pojitiu in bem ßanbrecht fcftgcbalten, aber
mit erfennbaren ©huren ber Rcpreffton. ©abm gebürt u. 21.

bie Bcflcmmung im $• 91- H. 7, baß in ber Siegel nur Ritter*

nutbbcfißcr Kntcrthanen haben unb Ijcrrfcbnftlicbc Siechte über
ftc aubüben burften. ©er Sbtvect tavon war, bae fterrain ber
©utbnnterthänigfeit gu jiriten. —

'©sic Trennung gwifeben bem 21 bei unb ben Ricbtabligen
tfi lanbreehtlicb fcftgehaltcn. ©ic Gbc cinees abligcn Silan*
ne§ mit ber ©odjter einer ©erfon auS beni Säuern, ober
niefcern Sürgcrftanbe foU nichtig fein — §. 30 II. 1 —

.

(©ic SSurgcl bavon liegt in bem (Sb. vom 8. Sllai 1739— bl}-!. C. 1. 251 —
. ) Rittergüter ferner follten ber

Regel nach nur von SlMtaen erworben werben bürfen —
§§. 37. 51 II. 9. (©iefe Vorfdsrift fiaimnt auS ber Ä. ß.
Vom 18. gebr. 1775 — N. 0. 47.) ©er Slbtl war gu ben
Gtjrenfkücn im Staat, warn et ficb gefehieft gemaebt hat, vor*
güglich berechtigt — $. 3o ii>. Von ben bürgcrlicfcen ©e»
werben ftanb ihm nur ber ©rofibanbcl offen, wo berfelbc an
leine ©übe gebunben war — §. 77 ib.

©cm Sauernftanb ~ bem Slahtflanb — liegt berunniit*
tett'arc Setrieb be§ 2lcfetbaue§ unb bet ßanbwirtmchaft ob —
S§. 1. 8. 11. 7 —-i bamit auch, fo weit er unterthänig ifl, bie

Ceiflung ber gur Sewutbfcfcaftung unb Scnu&ung ber herrfebaft*

liehen (Srunbflücre erforbetlichen ©icnjic — §. 508 ib. ~ . ©cn
nntettfylntgcn Sauernftanb beiaflet uberbite tcr ©efmbebienft*
gwang — 185 II. 7 — ; ber Säuern ftanb ift bem Staat gu
§ant* unb Shannbicnficn befonberö verpflichtet — §. 13 Ib. —
S?on ben Gin wohn cm ber Stabte wirb erwartet, bafs fte

fi<h hauptfächttcb mit ber Verarbeitung unb Sierfciiiminp ber

Slafurcrgcugniffe, fo wie mit tem Raubet bcfchäftigen —
fj.

8G
11. 8 # fo feboch, bai, wo Sänfte finb, ein 3<ber, welcher in
her Stabt .ein gunftntaflgeS (Bewerbe treiben will, fich in bie*

ftlbcn aufnehmen laffm muf — SS- 181. 224 ib. ©er Beginn
eineö ÄanbwcrbJ Verlangt vorherige Slngcigc an bie Dbrigfeit
— 180 ib. — ; ber Sarteb beb (aufmannifeben ffiewerbeo —
§. 476 ib. — , bic Sliilegung von ßsültenwcrfen — $. 85 11. 16— obrigfeitliche Grlaubnii; bie 2inlegung einer neuen 21po*
Ihtlc — W. 462. 463 II. 8 — , bic SUnlage einer gabrif —
S§- 410. 411 ib. — ein vom Staat gu crtheilenbeb fprivi*
ugtunt. ©et lanbreehtliche ilnterfcbicb ber ijabrit unb beb
panbwerfb ift, baftin ber erfierm bie Verarbeitung ober Ver-
feinerung gcwtffcr Slaturcrgeugmfie im ©rohen betrieben wirb—
§. 40< ib. ©er 2tbcl ift lvcfentlidb vctpfticbtct, ben Staat gu
vertheitigm, befttn äufere SBürbc unb innere Verfaffung gu unter*
flußen — 1 D.9-. ©it SPlilitair* unb Givilbebienten

ftnb vorgügtich bcftimnit, bie Sicherheit, bie gute Orbnimg unb ben
CBoUftanb beb Staatb gu unterhalten unb befürbern gu helfen
- S. 1* II. 10.

— Rücffkhtlich bcrÄantonpfticht - S- 52.11.10- —
wirb auf bic bejonbern, bcbhalb ergangenen Vorfchriften verwiefen.

Unter ben Givilbebienten ftnb btc ©ciftlühcn unb bk Schul*
lehret mit begriffen, ©ic befonbem Pflichten ber ©eiftlichen erhellen

aub ba 2lufgabe, ivelche bab ßanbrecht ben Slirchengefcllfcbaften

ftellt. Sie geht bahin, ihren SHitgliebern Ghrfurcht gegen bie

©ottheit, ©eborfam gegen bie ©efeße, 5)tfue gegen ben Staat
unb fittlich gute ©eftnnungen gegen ihre SHitglieber einguftüim
— §. 13. II. 11. — ©en ‘Pfarrern ift — S- 320. ib. — gut

«Pflicht gemacht, baß fte ben SBoblftanb ber Äirchc, ben Unter»

rieht ber ©emcinbe unb bk Beförderung eintb guten moralifchen
Verhaltenb ber ffimmflkhen Vlitglietcr berfethen ftch angelegen

laffen fein füllen. — ©k öffentlichen ßehrer haben bk 3ugenb
in nüßlichen Slenntniffcn unb SBiffcnfchaften gu unterrichten. —
5. 1. u. 12.

Sftanche SDlittcl aber ftnb bem ßanfcebhetrn lanbrechtlich gu
©el'ote geftellt, um einzelne gärten ber eben bargeftellicn Stänbe-
unterfchicbe gu litilbem, femet um ben Uebergaitg gu anfcern

Ginrichtungen gu vcnnitteln. 3» erfteter i>inftdft ift auf ba8 Stecht

beb ßanbeSherm gu verweifen, Stichtabligen im cingclnen (JaH
bk Grlaubntß tum Grwcrb eincb Stitteraiitb gu gcbm — S- 51.
U. 9. —, bie Schablichfeit gefchloffencr wünfte Durch änfeßen
von greinmftern auegugicidjen — §. 1»4. II. 8. — f. Sinai,

im S- 481. ib. — 3n ber aitbern ©eiiebung ift baran gu crin*

nern, baß nur ber ßanbebbetr neue Sütiffe gugulaffen hatte —
S- 182. il>. —, baß man nicht geneigt war, ben gunffgwang gu
erweitern, geigt S- 179. ib. —, unb bat nur ber Staat befugt war
bie bisherigen ^nnungbartifel nach ben Grfotbemiiicn beb ge*

meinen ©eften gu bcfnmmen unb ahguänbrrn — $. 207 ib.

2lngefichtb ber eben bargcftcllteii ©erhälfniffe barf man
von bau 81. ß. 8t. feine volle 2lnerfenmtng beb Rechts bet

Jrcigügigfeit (matten - §. 114. II. 7, S§ 17. 18. 11. 8 —

.

3u bemerfen ift noch, ba| lanbrechtlich bab Soeiale
unb bab Staatliche faft noch gang in einanber liegen. So
wirb ber Staat bürgerliche ©cfcllfdjaft genannt — SS- 2.

6 . I. 1, S- 1046- H. 1 - (im S-77. Ginl. 3 . 21. ©. ©.: bürget»
licht Vereinigung), unb von ©erfüllen, welchen vermöge ihrer

©eburt, Bejnmmung ober fiauptbefchöftigung gleiche Siechte in
ber bürgerlichen ©efcQfchaft bcigclcgt ftnb, gefagt — S- 6 . 1. 1. —

,

baß fte gufammrn Ginn» Stanb beb Staatb aubmadten.
©ic 21 rbeitbtheilung unb ber fSerthSbcgriff ftnb

bic nothwenbigen Rcquifite für ben 63üteTtaufch. Cbite ben
SBcrthbbegriff würben bk ©üter unfchdßbar fein, (©ab 2t. ß.

R. bcf.nirt im §. 119. I. 2 . unfdjäßbaw Sadjen alb fclchc,

beren SBerth burd) fein Verhältnis mit anberen im Vcrfeh«
bcfinblicbcn Soeben beflimmt werben fann.)

©rohe «Rühe hat ft^ bab 21. ß. R. gegeben, ben Begriff
beb 2Berth® flat gu legen. 2US ©cftinmmngSgrunb für ben
ftöerth cineb ©utb gilt ihm ber Rußen, welchen cb feinem recht*

lieben .(jerrn gavabren fann, unb im Rußen ficht cb jeben gu»

(affigen ©ebraueh btb ©utb. ©ie Voraubftßungm für ben
©ulbgcbraud), fahrt bab ßanbrecht fort, treffen entweber allge-

mein gu, ober nur unter befonberen Vcrbältniffcn. ©araub
entnimmt bab ßanbrecht ben llntctjcbkb beb gemeinen unb
beb auhcrorbentliehcn ©Jcrthb. 2tlb eine 2lrt fccb aufjer*

orbcntlichcn ©Berfhb erfebeint ihm tcr ©ertb ber Vorliebe, alb

eine Grböbung beb gemeinen Sßcrtljb in gfolgc ptTfönlichcr Rei-

bungen be§ |>crm beb ©utb gu bkftni — §S- 109. 111—115.

Rieht feiten unterfeheibet bab ßanbrecht ben Sßcrth beb

Recht® fccr ‘propriefät (g. ©. VerfaufSanfdjlag im S- 176. I. 11.)

unb beb SlußungSreehtS an einem ©nt - S- 207. I. 7. — (lieber

bk ©eftnitfomn beb Rechts tcr ‘proprietöt unb beb RußungS»
rechts f. SS- 10. 11. 1.8). ©atauf bereitet ber 2. ftit. beb l.SßnW
febon vor, infofern alb $UeRußen unb Rußungen aubeinanber
gehalten unb alb Rußungcn bie Vorteile hcgcichnct ftnb,

»v’ddje ein ©ut bem Berechtigten unbefefcabet ber Subftang ge-

währen fönne. — ©ie Schaßung beb Rußungbrechte ift bie

Grtragbtase — S-606. U. 1. — fonfret für bcngwrcf ber Ver-
pachtung, ber fpachtanfchlag— $. 6(Ö. 1. 21. — für ben gwecC

i



ber SBerpachtung von Coniaincnfclbgütern, bie Äammertare —
$. 564. I. 21. —

(Sine betontere 2ht ber Schälung bc? Sproprietät8re<ht? ent*

Mit bie lanbfthaftlichc Care, fceren GigcnthümlUhfeit au? bem
gmerf {lieft, fca6 23fanbre<ht von ©läuvigcrn mögluhfl für alle

Eventualitäten alt» ein realifitbateg au ftchetn.

Unter sprei? verficht bog 21. ß. SR. ben ©clbtaufchwerth

eineg ©ut?, in ber SRcgcl ben für ba8 Sproprietätgrccht —
§§. 1. 12. 46. I. 11. — Cod) ftnbet ftd) ba? 2Bort Sprei? auch

cu? AoUeftivbcjcicbnung für bm spacht* unb 2Rieth?zin? — §. 258-

1.21. — gin? »fl oft ber for.frctc 2Ui?brurf für ben ©elbtaufch*

wrrth beg Sftujtungg* unb ®cbrauch?rcCbt? — §§. 187. 262. I.

21 — , wie ginfen für ben ©ebrauCh eincg .Kapital? — §. 803
I. 11. (»3ntercffcn« für ginfen flnbcn fid) in ben §§. 1%. 293.

414 1. 21; §. 436 II. 8. — ) Stur ber StbAinS foü alg Slncrfennung

bc8 Gigcntbutn? bienen. — Gin SStal fmbet ftd> ba8 ©ort Sprei?

ai? SBcrgeltuug für SSIrbeitcn - §.2291.17—, ein ÜRal für ben

SBertb beg Sproprietätgrccht? an einer Sache unb bie SDtüfjc ibreg

2lnfchaffcn8 ober S8ereiibalteng — §. 98 I. 11 — , nämlich beim
ßicfcrungg vertrag, in welcfccm bas 2t. ß. SR. feine 2lrt be? Äauf?,
fonbern ein bauen uerfebiebeneg 56erfcbT?gcfcbäft erblicft.

Cie ©elbfumme jut SBcfrciung eine? ©ut? uon bem barauf

laflenben Spfanbrecbt wirb ‘pfanbSchiüing genannt — §. 190
1. 20. -

•Den ©clbtaufchwerth eines SRecbtS beftintmen, Mift, e8 au !

Selb anlcblaaen — §. 494 I. 12. — ( »2Uige!d)lagcner ©erth«
in ben §§. 566. 568. o71 II. 1 = in ®db gefebäfiter SffierthJ

SKn ronformen ScbäBunagpriiiAipieii fehlt e8 im 21. ß. SR.

Cie SBegriffe bes auferorbentheben ©ert-h?, beg

mittelbaren Scbabeng unb beg entgangenen ©e«
winnS gehören in bem ©cfe|bu<be ganz uerfdjicbcnen Gin*

;

tbeilungen an , beten jebe ipr fclbftftanbigc? ftunbament
bat. Tier mittelbare Schabe gehört ber Gintheilung be8

Scbabeng in unmittelbaren, mittelbaren unb zufälligen
;

an. Cie Gintheilung ift bcrßcnommcn von bem Gntßchuitg?*
J

grunb bc8 Scbabeng , von bem ÄaufalnejuS jwijcben ber

fchäblicbm $anblung unb bem Grfolg. Cer entgangene ©c*

winn ifl ein ©lieb ber Gintheilung be8 Scbabeng tn pofttivm

unb negativen. Cicfc Gintbeilung bezieht {ich auf bie SScfcbaffen*
j

beit bes verlebten 5Bermögcn?recbt?, näher barauf, ob biefeg

fftccbt ein febon erworbenes ober ein erp ju erwctbenbcg war.
|

Cer aufcrorbcntlicbe ©ertb gehört ber lanbreebtlidjen, febon mit* :

getheilten Unterfcbcibung bes ©ertb? an. Sie betrifft in ber

hier vorüegenben SUnwenbutig ba8 Schäden eincS ju erfefenben

Schaben? in ©elb.

Grleicbtert wirb ber laufcb Pon ©ütern bttreb ben ©elb*
begriff. Cie SRebaftorcn be8 21. ß. SR. haben barin richtig ge*

jehett, ba? biejer SBegriff ein zweifacher iff; ba? ba8 ©elb theilS

carftelle ben allgemeinen SRafffab für ben Caufcbwcrtb ber

©fiter
1

*), theilS ein GirculationSmittel fei unb al8 folcbe? ein

SRebräfentant beb CauRbwertb? anbeter ©üter. 2lbet bei bem
©elbbarlehen foU cg lanbreehtlicb auf bag Quantum bet

ju rcftituircnben SJRünjen ohne Ginflu? fein, wenn ber äu?cre

©ertb von bcrglcidjcn SPtünzcti, ohne bereu inneren ©ertb ju I

änbern, rebuzirt wirb, ober wenn im .panbel unb ©anbei ber

GourS ber betreffenben SBtfmjforte geffiegen ober gefallen ift — :

§§. 790, 792 1. 11, §.82 I. 16. — 3m $. 304 I. 11 ift beftimmt,

ba? ein Cauftbucrtrag al8 ein wecbiclfeitiaer .Rauf angefehen

werben müffe; wenn aber ©elb gegen ©elb geivecbfelt werbe,

Jo follen nach § 373 I. II bie ©efefee uon gablungm 2tnwcn*

bung pnben.
Ca? ©elb bie SBebeutuug ber ©aarc haben fönne, ift ben

SRebaftoren bcS 21. ß. SR. nicht entgangen — f. §. 80. I. 16.

Sehr wohl hflöen ftc and) gewußt, bafi bie Hanbbatung
bc8 SSlünjrcgal? ju finanziellen gwccTen beg Staat? ben 2>cr*

lebt flöte unb verwirre. Ceggalb ift ba? SSRünjrcgal lanbrecbt* I

lidj für ein SPlajcftätgrecht erflärt — §. 12. II. 13. -, unb au? ben

Ginnabmrquellcn bcS Staat? grftrichen. Cenn al? eine folcbe

8
iit lanbredjtluh von ben .ftohcitgrecbten nur einc&, ba6 23e*

eucrungSrecbt.

G? erhellt au§ bem ßanbreebt, baf ber ßanbegherr ©elb* unb
,

Sil berWährung jugelaffcn pabc , bie leftere aber brävalire,

bater unter SParteien, wenn bie SSßahrung unbeftimmt geblieben, !

bie Silbervaluta al8 bie von ihnen gewollte angenommen wer*
'

ben foU - §. 258. I. 5, §. 779. I. 11, §. 450. I. 12, §. 76. 1. 16,

§. 878. II. 8. Cer 2tu8brucf: eble SDletallc, wirb nur auf ©olb
unb Silber bejogen — §. 19. 1. 2. — Cer djemifcb« begriff

ebler SDtctalle, al? nicht cigibirenter, fann babei immerhin jum
©runbe gelegt fein; beim e? tarn ben ßanbrechtg SRcbaftorcn

nicht barauf an, alle eblcn SPtetalle aufzuzählen, fonbern lebig*

lid) barauf, bie für ben SRccbtSvcrfebr wichtigen hervorjuheben.

•) Cie öähiillcit ber ©üter, in (Selb gcftbäfct ju werben, ifl he*

pnbtrS hervorgehoben Im §. 240 I. 14. —

Caf jur $cit ber Gntftehung be8 Sä. ß. SR. bie SIRaffe bet
Sebeibemünje im 25crhältnif ju bem eigentlichen Gourant
grof war, jeigen bie Seftimmungen über bie Quantitäten, in
welchen ScheibcmünAe, al? ju einem Carlehn gegeben vermuthet
würbe ober hei 5 i1hlungcn anjunebtnen war — §§. 57. 780
I. 11, §. u I. 16. —

SwetaUgelb ift haare? — §. 45 L 15 — ober flingcnbe?
©elb — «. 759 11. 8. -

211? Surrogate ber gablung fennt ba? 21. ß. SR. bie datio,

fowie bie cessio in solutuw, bie Gompenfation unb — §. 1264
II. 8. — bie Scontration. —

Cie blcft ibtule SIRünje fommt unter bem Warnen bet

SReeh»ung?müiije vor — $. 759 II. 8.

gur ©cfdjicbte btt 3nbuftrie in Söranbcnhutg*
SPreu f cn im 16., 17. unb 2lnfang bc? 18. 3‘»h»hu»l)f»t8.

Caf bie .fSohentollernfürften febon feit ber SWitte bcS fech?*

zehnten 3aprfjiinbcrtö in ber Hebung ber 3nöufttie in bot
Sfttarten eine ber Hauptaufgaben ihrer S)legierung crbltcften,

ift namentlich burdj bie zahlreichen Gbifte, welche feit bem
3abrc 1572 rücfftcbüid) ber SBoQmanufaftur erlaffcn ftnb,
htfannt. 6? gicht aber noch viele anbere, higher weniger
beachtete 3itbuftriejweige, bie febon von ben Rurfürften unb
ben heiben erften Königen in bie SDlarf SBranbenbutg ein*

geführt worben finb. 29 ir htbtn von bic'en einige, über welche

bie Gbifte in ber SWvIiug'fchen Sammlung erhalten finb, hervor:

fturfürft 3°achim, in ber Grwägung, baf aUen Unter*

thanen »barau? nicht wenig Wujjen erfolgen tonnte», wenn er in
feinem .Rurfürftenthuin eigene Saljwerfc erbeben unb ba? vor*
fommen möchte, ba? ba? Salz mit fo befdjiucrblichcn Untoften
von weitem in feine ßanbe ntc^t bürfte geholt werben* (Gbift

vom Connerftag nach Andrenc Anost. 1560), hatte »mit nicht

wenig Slftübc unb Unfoftcn* bie SaljqueUcn »ufm SJhurc« hei

2JecliB »faffen unb erhauen* unb bort ein Saljwerf entrichten

laffen, wo int 3abtc 1560 fo viel Sah gefotten würbe, ba?
bet Jfturfürft in biefem 3ahtc bie Ginfuhr fremben Salze? in
bic Aumtarf verbieten fonntc. Unter bem Äurfürftcn &rie*
brich SBilhclm waren im 3abre 1684 auch zu Cramburg
unb Cricim in bet Weutnarf furfürfiliche Saljfiebereien vor«
hanben. Äöttig griebrich SBÜbelm I. erlie? in ben 3al’ren
1720 unb 1733 auch Gbifte zu ©unfteit ber Äöniglichcn »Goc*
tuten* au Schoenehccf unb §alle.

SBefonbere? 3nkrcffe erwiefen bit Aurfütften bet ©la?*
gabrication. Aurfürft 3oacbim 5ritbrich lie? 2lnfang8
be? 3ah«S 1602 »mit fonbrtbarer SWühe unb trefflichen aufge*

wenbeteit Unfoften* (Gb. v. 1. 3»li 1602) bei feinem 3agbhaufe
©rimnt? in ber 3oacbim?thaier fforft eine ©Ia?hütte cinridjten

unb »mit funftreicben tüchtigen $üttentnciftern, ©riellen unb
anberen zugehörigen £anbwerf?leuten in guter gahl verfehen

unb hefteUcn, ba? allerlei fchön, fiinßlich unb gut ©laSwcrf zu
täglichem ©ebraueb unb SRug reichlich unb beharrlich batin ge*

macht wirb.* Cie Hütte lieferte Scheiben, Xrinf*, Ceftillir-,

©affet* unb anbere ©läfcr im Uebcrflu?, fanb aber nicht hin*

reicbenben 2lbfaß. Cer Aurfürft verbot bähet am 1. 3 l*H

1602 bie Ginfuhr unb ben SUcrfauf alle? nicht auf ber

©rimnij}cr gefertigten ©lafe?. Ciefe Hütte ging

inbepen nach wenig fahren ein, wie e? in bem Gbift

vom 20. 3a«unr 1611 helft, »wegen fibermäfiger 2>er*

wüftung berfeiben , ©ilbbahnen unb Heiben unb au?
anberen mehr bewegenbeu Uriachen.* Cie furfürfiliche

©la? * fyabrication würbe nach SIRarienwalbc in ber

Weumarf üherfiebelt; am 20. 3anuar 1611 erneuerte Aurfiirft

3ohann Sigigmunb ba? Gmfubrvcrbot zu ©unfttn ber

SRarieiiwalbefffien ©la?hütte. 3>" 3ahrc 1658 würbe jcbccb in

3oacbim?thal bie ©laSfabucation wiebet aufgenommen; e?

würben bort »nute? Schoffgla?, Scheiben* unb aücrhanb Xrinf*

unb 2ipotbcfergla?« gefertigt. SSi? ziln> 3e>hre 1667 fGb. vom
11. SRärz HK»/) war noch eine britte furfürfiliche ©laShütte,

au SRegenthm, eröffnet worben. 3tn S^h« 1673, al? auf bet

ftranffurter SRemmi8cere*3Refff ber furfürftlicbe ©iaSfaftor zu
tfranffurt nur 2 Schorf ffilaSfdbcibcn uerfauft hatte, fegte Aur*
fi'irft ffriebrich 'ISühflm ben R3rci8 bc? theureren SRegmthln*
fcheit unb SRariemualbefdien ©lafe? auf bie geringere ©rimiiiöfche

Care herab. 2?i? jum 3''hr( 1675 trat noch eine vierte für*

füv|tlichc ©la?hültc, auf bem Crewift, hinzu. 3m 3ahre 1695
legte Aurfürft Jriebtich 111. zu 31euftabt a. b. Coffc »mit
nid:t geringen Aoftcn eine Spiegelglaghütte, Schleif* unb 'polier*

SWühle unb Hau?* an, »wofclbft alierhanb Spiegel*, Autfbben*

unb anbere ©läfcr geblafcu, gefchliffen, poliret unb mit Sollen

belegt würben, bergeftalt, ba? ftc an ©rö?e unb ©ütc beiten,

bie in anbeöen Oertern in Guropa fabrizirt würben , nicht?

nachgaben« — (Gb. vom 9. SRai 1695). 3« GöUn a. b. Spree
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warbt ein SfÄaaciiin von Beufiäbter ©laSwaarcn erridjtet; ber

goE wie bie Serif« auf fmnbe Spiegel-, Äutfcbcn- unb äbn-
liebe ©läjtt würben vetboppdt. £Rad> bem von brm Äut-
fürften felbfl volljogetien {Reglement vom 17. JRovbr. 1696 warm
auf brr Seufiäbtcr Spicgd-Bcatiufaftur außer Denjenigen Stufen,

woltbc ble Piaffe bereiteten, unb ben Schleif- unb Polirmcificm
4 SSlafemeiflcc atigeficUt. (Sine ©laßtasc oom 15. 3uni 1696
beweifi, baß bic ©lagfabrtcation in btn futfütftlicbcn ©lag*
butten cinm hob* 11 ®rob bet SSollfoinmen^cit erreicht batte.

iRocb im 3abtc 1696 batte Ätirfürfl g-riebridj Ul. aueb in

Berlin (GöUn) eine ©laßbüttc an legen laffen, welcbe Srinf* unb
anbete ©läfer, bicfcb ©lab jum Schleifen unb große runbe
{jcnfterltbcibcn , »auf 2lrt beb franjöfifeben gcnfterglafcS , jeboeb

tun bcjjerer üuaiität unb in wohlfeilerem greife < fertigte.

3n bem Gbift vom 14. Juni 1696 fprad) ber Äutfürfl Die

Stbftebt au8 , aueb eine eigene Seblcifmüble anlegcn ju taffm.

3m Sabre 1700 ließ bet Äurfürfl ferner in Potgbam »mit
febweren Äoflcn« eine ÄrpftaE-©lagbüttc erbauen, welcbe feineg

rfcrlnfglaS barfleüte. 3»' 3«b« 1723 wirb in einer Bcrorb*

nung ber Äriegg* unb Somaincntammcr vom 21. 3«li aueb

eine Äönialiebe ©lagbüttt 311 Gborin erwähnt, welcbe wie bic ju

©timnijj jener geit ferpadjtct war. 3m Sabre 1736 erflärte

Äönig griebrid) SBilbelm 1. in bem Gbift com 10. Dftober,

bureb weldjeS im Sntercffe ber ©laSfabrication bie Ginfubr
leerer fleincrner Prüfen cerboicn würbe, baß feine eigenen

©Uibbütten feit etlichen 3abren cermcbrt feien.

Sud) bie metallurgifebe 3nbufirie ift febon von ben

Äurfürfkn in ber SJlarf begränbet worben. Ser Äurfürft
©cot ge SBtlbelm ließ im Jab*« 1621 ben itbon bejlebcnbcn

furfüritliebcii ©foibammet ju .fjegtnuuble im Stute Siefen*

tbai in beffern Stanb fegen, bei ßiebrnwalbe einen neuen Gifcn-

bamnicr erfcaum unb ben Ätipfcrbammcr bei Sleuflabt G.-2B.

an legen. 318 bie
‘ ‘ ‘ ‘ “ ~ '

1653 bi8 3um
ie §ammergebäube 3u Jftcuftabt G.-2Ö. im 3ab«
©runbe abgebrannt waren, ließ Äurfürft

ßricbricb
v

$Bilbüm bm Jammer in ben 3ab«cn 1(53 unb
1654 neu ^crflftlcn. 3n bem Gbift com 9. 3uli 1674 fprad)

ber Äurfürft aud) bie Sbficbt au8, Stablwcrfc amulegen. Bei

P'dß unb Greffen beftanben fdjon im 3abre 1666 furfürfl*

liebe Gifenbämmct, beren Brobuften im 3abre 1676 bie Sin»

fuhr in bie SRarf gejlaltet würbe. 23 ie 3U111 3obre 1685

batte Äutfütfl ßtiebricb SBübtlin aueb bei {Rathenow
tinen Gifmbantmcr aiilenm laffen. 3™ Sabre 1687 waten 3U
^egcrniüble swei GburfürfUicbc 8le®«fiÄmniet unb ein Qain-

bau8 erbaut worben, auf weichen Schwan-, Schloß-, Störs-,

Sfannenblccbc, SJeißblccbe, Verjinnte Sobcn, Äreu3- unb ßuttcr*

blecbc angefcrtlgt würben. 3m 3abte 1601 batte bet Äurfürft
ftricbrtcb Hl. auch am §nrj einen Gifenbammer angefauft.

GnMId) wirb in bem («bitte Äönig J>riebricb8 I. com 21. Se-
«itibrr 1702 mitgetbcilt, baß auf ber 4?egermüble bei Seit*

gabt G.-52B. unlängft ein SRefjtngbammer angelegt worben fei.

Set Äupferbammer bei Slcuflabt (S.-2S., wie ber bortige

iDteffingbamiiicr würben halb barauf verbuchtet, behielten aber

ibre "Privilegien.

<tie ‘Xabafßfabrleation wie bie
<tabaf8tultur in ber

2Rarf Ccrbanfen bem Äurfürften Jyricbrid> Säübelm ihr

Cntftcbcn. Cir verlieb am 24. 2)cai 1676 iwcien Suben ba8
au8fcbtießlicbe Privilegium, gegen eine jährliche Slrrcnbe in ber

Äurmorf Xabat tu bgamen, \u {binnen unb baniit $anbcl
311 treibm. Sa bie Primfratrtm ihren "Pcrbflicblungcii nicht

nacbfanim, 5c faffirfe ber Äurfürft am 28. Sejcmbcr 1681

ba8 Privilegium unb cevlicb »einigen fogenannten Sntercffcn-

ten« ein jwansigfäbriaeg SKonopol, weihe? aueb auf .fjinter-

pommern unb bie Mg babtn ei;imirtm 3tefibenjfiäbte aubgebebni

würbe. 3111 3- 1^2 erhielten Die »Sntercffenten« noch ein offe-

nc8 Patent, melcbe? fit trniätbtigte, obrigfcitlicbe "Bifitatiemcn

nach labat vcriicbmen ui laffen. Sie »Snterefftnten« batten

(eben im üßinter 1681 <2 ju Gölln a. b. Spree eine $aba^8-
fpinncrei angelegt, inbeffen gelang eg ihnen nicht , ihr Monopol
3iir ©eltnng ju bringen uub ber Äutfütfl entfcbloß ficb, bie im
Jahre 1686 cerfcbÄrftni 2>tcnopotinaßregein burdi ba8 Gbitt

vom 28. Slobemhct 1687 wieber 311 imlbern unb mit !>tücfficht

auf »bie natürliche greibeit, welche bie Slufnahnic ber Gommer*
den unb ffabriquen erfotbert», Spejialtonicifionen mr Pabatg*
fpinncrei in ben Stefilwnjen unb einigen anbrrn Salbten in

Shtgftht 311 fidlen. Gr erfanntc aber mit pefriebigung an,

baß fein aememnü|iger Jiwcef, bic ftabaf8-3nbufiric im
Canbt 311 |eben, erreiAl worben fei. Ser Äurfürft über*

wieg nun bie Oteftbensftabie , bic übrigen Stabte in ©ranbtti-
bürg unb ^interpommern, ba8 ^ersogtbum SJtaabeburg unb
ba8 fyüntcntbuin §albcr|tabt verfebitbenen Äonfortren bureb
Spcjialpriuilcgicn aiö Slbfaftgcbict; fein Utacbfolger b»b aber
biefe GinriChtung, bie bem freien Jpanbd unb Scrtebr nedj su
viele Sc'cbränfungcti auferlegt batte, febon ani 12J22. Sejembct
1688 wieber auf unb gab ben Sabafßbanbel für ba8 aanje
ßanb frei. Sic 3.abaf8fpinner-privtlegien waten im Uaufe ber

3a|rc gam in Sflißacptung getommen; Äönia {Jriebridj
SBilbelm 1. erließ baber gleicb nach Antritt ber »tegieruiig ein

SScrbot be8 Sabafgfpmneng, fofern ber labafgfpmner nicht

ein folcper von profcffion fei. Gr machte ba8 Sabafg-
fpinnen aljo 311 einem mnftigen ©ewerbe. Serfdbe
Äönig führte aud) bie (yahrication beg auglanbifcben
Habafg in preußtn ein. Gr verlieb am 12. Sluguft 1720 ben
Obcr-£of- unb Äriegg-gaftorcn Sltofcg unb G!ia8 ©onipert auf
12 3ab« hie Äonjciftcn, eine gabrit für fremben Siaucbtabnf
aiiiulegcn unb gab ihnen für bic SEtarfcn, bag ««jogtbutn
Üftagbetwrg, bic gürflcntbümcr .fjalberfiabt unb £Dtinbcu unb
bic ©raffdjaft SJtavengbcrg ein lötonopol. Sic Settern ®om*
pert legren in Perltn eine Sabatgfabrit an, bic aber »niebt

jum Staub, iioeb jum reditcn ©ang< roiniiieii tonnte, iveil ficb

ba8 SJtonopol nicht burebfübren ließ. Ser Äönig hob baffdbc
baber im 3abre 1721 wieber auf unb ttgulixte bie Slccüc für
fremben Xabat neu. Sie fXabatg-Spimicvei batte inswifeben

folcben Hlufiebwung genommen, 3uni großen Xieil biird) bic

ben franjöfiicbcn unb vfäljcr Spinnern, fowie ben fRcfiigie’g

eingeräumten Segünfligungen ,
baß bic Xabatöfpinncr febon

unter bet {Regierung Äönigg JricbriCb SBilbelm I. ungc-

fcblofienr Sünfte bilbetcn. Sie bcbcutcnfcfre berfelben war bie

ju Gottbug/ welche unterm 15. Slpril 1735 ein ©eneral-privi*
legium erhielt.

Unter ben jabltcicben {yabrifen, welche Äönig ftriebrid)
SBilbelm I. in Preußen in‘8 f'eben rief, hd’en wir nod) eine

{jabrit aur fänfatigung von €cbubniaCber-.<janbwcrtg*
uiifl hervor, welche ber tbüringifhc Orttjfdgmicb ©corgc Äcbr
tm 3. 1726 unter fcen Ulufpijien bc8 Äönigg in "Berlin anleatc.

2lu8 ber iRcgicrunggjeit beg Äurfürften g-riebricb III.

,

refp. Äönigg Ofricbrid) I^finb neben bet Äraut’icbcii (SSofcr’*

febtn) ©olb- unb Silber • uRanufaftur noch bie 2lnlegung ber

pounet • ©upfeben "Bcutdtucbfabrif au Berlin unb bic Äon*
Sdpoitirung bc8 SBacbgbleicbcrg SKidjel be St. SRicoIag (1712)

erwäbnengwertb.

Siatigifcbe SRacbricbten über baS Sürgcntbum
Sßalbed*Pvrmont.

(SÄacp bem »fBalbccffcbtn anjeißtr* SRr. 94 hi« 96 — 1868.)

1. ©renjen, Umfang, BcvStferung unb potitifche Gin*
tbtüung. Sn« jum Storbbeulfcben Bunbe gehörige fyürgentbum
SBalbecf - Pprmont begeht au« bem eigentticben öftrgentbum Sfeal*

beet unb bem gürgentbum ppnnont; beibeXbeile gnb nicht jufamnien*
gängenb, fonbem werben bimb frenibberrli^e« ffiebict getrennt.

Sa« mirgentbuin SBatbecf jcrfäUt in 3 Steife: bet Xwige, be«
Glfenbecg« unb btr Gber unb bai 19, 17 C.-üReilen {HScbenonbaU.
Stad) ben In ber Seitfdbrift be« Äönigl. pmißffcben gatfntfdben Bureau«
»etöffcnUicbten Tabellen belief gib bie 3ol!bcrecbnungebe»Sl!mmg Im
jTÖruenlbum äöalbccf nach btr Säblimg vom 3. Sejeniber 1867 auf
»7,050 (rinwobner.

£a« reiirgenlbuin Pvrmont uinfaßt einen fjtäcbenraum von
1,19 0.*©tcikn unb bitbel ben Ärei« "ßpnnonl mit einer Stabt unb
10 Dörfern unb 7015 Ginmobncrn. Sa« 9anb ig bünn beoöifert,

inbem bei dntr ©efammtbevölferung von (1864t 59,143, 1860 658^04)
Ginw. auf bie O.uabratmeite 2906 tommen. Ser jährliche 3uwaA«
betrug 1860—66 0,95 pGt. >Sic Bevölferung, welche in )4 Stabten
unb 107 Sctfeni wobttt, gehört nörblicb von ber Gber juui nitbtr*

fäcbfifcben, füblicb bauon jum fräntifeben PolfSgammc unb befennt

ficb grövteiilbcil« jur evangtiifeben Sirebe. Plußec 2 fatbolifcbeti (St-

meinben fotmnen vereinjtltc Cuäfer, vuben unb ÜRennoniten int

9anbt vor.

2. Strwaltunq. Sa« fyörgenthuni SBalbecf-ßvrmont bat eine

eingcicteänft ntonarcbifchc Bertajfung, welcbe auf btt 25erfajfitng«-Ur*

funbe oom 17. Sluguft 1852 beruht. Ser für bie vereinigten Aürfictt-

tbünur gtmtinfame öaitbtag begebt au« 12 Slbgcorbitcteu au« Söul*

beef unb 3 Slbgeorbneten au« Pvnnont. gum Slbgcorbneteu ig jeber

männiidie Staat«angebßrige wählbar, welcbcr ba« 30. 3abr jurürf-

gelegt bat uub minbeften« 2 3atire bem Staate angebort. ffljabt*

mäniter unb "Jlbgeorbnete lverben auf 3 3abre gewäbtt. Surcb ben
Eanbtag werben jugkicb bie befonbereu “ingetegenbfilcn be« fyürgen-

tbum« SLVitbecf, jeboeb ebne Betbciligimg ber Slbgeorbnclttt für Pyr-
mont bebonbelt; für bie befouberen '.'iintelegeitbeiten be« ffürgentbum«
ßorinont treten Slbgcorbnttc biefe« ieftrgentbum« bafetbg jufatnmtn.
Sie gänbifebtn Sefugniffe gnb bie allgemein fongitutioneüen.

Sie ßeitung ber Staatsverwaltung tag bi« ju bem jwifeben
Preußen unbSßatberf-Pucmontju Stanbc gcfontnieneii Slcctfficnä*
Settrage in ber $anb eine« aftintgerium« , hi« unter einem Prä-
gbenten be« Plenum (jualeicb für bic Rürgi. 4)auß-, Punbefi- unb
au6wärtigen Sngdegenbeiten) au« btn Sorgänben ber iäl'fheüungen

für ba« Önncrf, bet 3ufliJ, ber Scutainen unb Oorgen, ber ßinanjen
unb ©tititairfacben beganb. Sie Ärei8 -Setwaltung, früher

unter ber unmittetbaren Heilung btr Ptinigerial-Stbtbeilung be« 3»-
nern, jept unter ber gürglicb tffialbecT {eben Haube« • Sirettion, wirb
nacb feer Äreiöorbnung vom 16. Sluguft 1855 beforgt von Jfreierätbm
in btn 4 «reifen mit einer «reiesuertretuug (Äteicoorgänben), begebenb



<ni8 6 Wbflcotbndm b« ÄrtiS • ©emeinben, bic burcb bi« »on ben
©tmcinbwülbcn bcr Orisgcmeinbcn tnvfi$ltcn ©ablmünnrr gewählt
wjftbtn.

Dbcrfte flcifl li<tte Bebörbt für bic ccangctifc&e ßanbcSfitcbe

ifl bas Kcnfificdum, unter welchem 4 Supedntcnbenten flcbcn.

Die ©teiebtB -Berfaffung fcfelic^t firf) nn bie preuBiftbc on.

Die StaatB-Einnabmen betragen nacb btm ben Stänben
»orgclrgtm 3ubgd für bie 0inana-'P«iobe »on 1866—1868:

» o 1860 pro 1867 pro 18CB
Sanb 271,067 275,38« 270,352 Sblr.
Domainen. 250,202 248,226 237,903

5*21,209in Summa
Die SlaatS-SluBgabcn

:

ßctnb 281,557
Domainen. 250,202

'531,739"

10,770

523,012 514,255 it)(r.

«n enimma
Defijit.

272,975
248,226

521,201

270,349 Sblr.
273,903 »

508,252 iblr.
241 &003

Ueberfefi. lieber^.
Die Domainenfcbulb betrug 1861 1,500,000 Tblr., baB Rapier*

ä

^elb 350,000 Tblr. DaB Dominialoermbgen ifl jum Unterhalt beb

fjürften bejlimmt.

n Betreff beB ülilitairö beflanb febott »or ber©iünbung beB

cutfcbcn BunbcS eine Kon»entton mit «Breufcn auf ©runb ber

allgemeinen SBebrpfliebt unb beB preufiifefccn GrgänjungBfojlemB. DaB
Kontingent betragt 3 Goinpagnietn, jufammen 866 «Wann. DaB
©appen jeigt 8 ftelbcr (barunter tm ©albrdfdjen ein fcbmarjtr

öflrabiigerStem im golbentn ©runbe, für'ppmwnt ein rott>«3 Slnf«-

fmu in Silber) »on einem «ßutpurmantcl umgeben unb mit beut

QDrflenbut gebedt.

Die «Kcfibcna ifl Streifen. 3m ebtmaligen BunbeBtoge nahm
SBalbed’ an ber 16. Kurialflimme äbeil.

3. Sefcbaffenbeit bcr Bobtnfläebe unb Kulturoer-
bältniffe. DaB 0ürftenlbum ©albed gebött ju ben am bBtbjlen

g

elegenen CanbfJtiebtn jwifeben «Rhein unb ©efer unb ifl »on ge-

trgtgcr Brfcbaffenbtil. Die bBcbflen Bunde beö PanbeS jinb ber

Jprgcfepf bei 8tt»f (2694 0.), ber Etteleberg (2657 0.1 unb ber Bon
(2467 0.) bei Uffeln. Wach Sübojlen bin finit baB ©ebirge ab unb er-

reicht hier im Kreife ber Eber nur noch bie £ö(>e »on 1900 0. Die
vorgenannten pöben geböten ben rbtinifeben ©rauwaden unb bem
Sbonf^iefer-©cbirge an, iveltbcB ben größten Sbeil be« ßanbcB ein-

nimmt.
DaB fVfirfientbtim Bptmont brflebt auB einem »om waltigrn

ivefllitben SBefergebirgc utnftbloffenen Thal unb erbebt fitb in feinen

böcbflen Bunden nur bib ju 1200 0. über baB SHeer, wälfrenb bie

ticfjleu <]}un(te 238 0. boeb liegen.

Die 0 lüf fc geböten umt ©ebiet ber SBefer, nämlich int0ütflen»

tbum ©albed bie Eber mit ber ©erbe , 3der unb Slar
, bie Dietnel

mit ber Tivifle, im 0ürflentbum Bpnnont bie Emmer.
«Wineral -Duellen fmb ber Sauerbrunnen bei Wiebec- Sal-

bungen unb ber Stahl* unb Saljbrunnen in «Bomtont.
DaB Klima ifl jiemlitb raub, aber gefunb, bie mittlere 3obrc8-

Temperatur t»itb ah 7—8° 9t. angegeben.

©as bie Pbofiftbe Kultur anlangt, fo entfallen uon berganjen

Bobtnfläebe 40pGt. auf Sieder unb ©arten, 16pGt. auf ©iefen unb
©eiben, 36 pEl. auf ©albungen, 8 pGt. auf lanbroirtbfcbaftlicbcB,

nicht benutteB Slrcaf.

Der 91 d erbau mirb mit Sorgfalt betrieben, in bet «Hegel nach

ber perbefferten Dreifelbetwirlbfcbatl. Die pauptptobufte beB SHder-

baucS finb Wcggeit
,

gjater, Kartoffeln unb öuttcrfrduter, geringer ijl

ber Ertrag an ©eisen, ©etfte, Del unb Üein.

©albed ifl bie Komfammet für bic angrenjenben ftärler beuöl-

ftrten ©egenben ber Wacbbarpaaten ; bie jäbrlitbc SluBfubrifl auf
circa 400,(100 berliner Scheffel ju »eranftblagcn; eben fo ifl bie Bich*

juebt niebt murbeblid). Die walbedifcbtn 'Hferbe finb toegen ihrer

Slusbaucr unb ihres fräfligen KnotbenbaucB ein begehrt« Siportartifel.

Siucb WinbPieb, beifen Jucht mit Sorgfalt betrieben mirb, fommt in

«Wenge »ur StuBfubr, eben fo Stbafe unb ©olle. Sion minberem
Bdang ifl bie Scbwcincjucbt. «Wan räbltc im 3al>re 1802 int ganjctt

fianbe 5728 Bf«be, 18,166 Stüd WinbPieb, 1984 Stbafe, 12,118

Scbivcine unb 4918 Siegen. Beibe 0ürilen(bümcr hoben gute unb
auBgebebnle ©albungen, bic jufamnicn lG3r*50 preub. «Dtorgen

betragen, i»o»on 05 «projent StaatBforfien unb 90 «Hrojent ßaubhol}

finb. Die ifl lobnenb.

Der geraume Seit auf bie Eifemocrfe Stborf bcfdjrände fHerg-
bau bat in ben legten 3ab«» a« Slusbehmmg febt gewonnen. Sin

Eifcnfteincn würben 1856 42,000, 1857 30,000 Solkenlncr geferbert.

ttupfergtuben finb am Eifcnberge bei Gorbacb, ©obbelBbeim, SJerg*

freibeit, ©efbnShäufen, ^übbitigen unb 0rebtrBbrmfen in betrieb.

3n ber Eber würbe früher ©oib gewoftben. Datbidjicfer unb ©ipB
»tlben SliiBfubrartilei. Die citwigc Saline, bic ju 'pprmont, erjeugt

jabriitb 1100— 1200 Etr. Kotbfalj.

Die inbuflrielle Tbätigfeit ifl nicht unerheblich. Die neue

©ewcrbeorbmtng Pom 24. 3un i 1862 beruht auf bem Sirinjiu bcr

©eiperbcfreibeit. Obenan fleht bie SWetail Jnbuftrie. DaB Gifcn-

bütienwefen bat feinen Sifc im Kreife ber Eber, wo Eifeumerle ju

Weiibau bei Sergfrcibcit, Kleinern, Kericb unb Witberwctbc befleben,

welche 1860 1,576,878 «pfb. Wcbeifcn, 91,409 «lifb. ©ufti'aareti,

57,306 ’pfb. ffiaftbeifen unb 253,055 «pfb. 0riftbeifen im OlefamnU-
toeribe von 43,560 Tblt. probujiren. 0ür «WctaUmaarcn belieben

fonfi ttocl) 0abrifen ju ©etterbutg, ©resen, DeSborf, 0riebenS-

tba! unb Thai. Webft bcr IWetall 3nbuftrie itt jtmäcbft bic Tcjtil-

3nbuftric ,
bie mit SluSnabmc beB füblicben Tbtilö beB EifenbergB

unb bcs nörblicben TbdIB beB EbcrfreifeB über bae ganje ßanb ver-

breitet ifl, »on 23elang. 3m Daher 1861 waren im ©ang 50 Siebe-

ftül'le für SauuuvoQt, 73 für ßeintoanb, 3 für ©olle unb 32 ^anb-

flüble für ffioUjeugc. Daju lauten noch 2 Strumpfircbereicn im
Kreife bcr Twifte, ein ©cbeftubl ju anbereit Swedcn, 2 Sanb- unb
'Hofamcntierjlüble, eine Seugbtuderci, 2 0ärbereien. «Hapictmüblen
giebt eS jwd im Kreife ber Tmiftc. 0erncr traten im ©ang 850
Dclmübicn, 6 ßobmühlcit, 25 Sägemübien, 59 SJottafcbe- unb ©eib-

• afcbejtcbtreien, eine SJeberfabril unb 19 ©crbcrecen, 17 Tabals- unb
Gigarrcnfabrifcn, eine Suderfabril bei ©Übungen, 4 Effigfabrifcn, 25

i
Bierbrauereien mtb 6 Branntweinbrennereien.

Der £ anbei gebt befonbers nach betn benachbarten Saucrlanbc,
. fo wie nach Gaffel unb ftranlfurt a. «W. BiS jeft entbehrt baB ßanb
;

ber Eifenbabnen. Sin Slutfubrartifel |lnb betvotiubeben : iWineral*
• waffer, ©ctreibe, Bferbe, Sttglbitrc, SWajiuirb, Scbaafe, ©oüc, ^olj,
Eilen, Kupf«, Eifentoaaren 5t. Die «Hofiuenvaitung war fepon »oc

‘ ©rünbung beB Storbbeutfchen BunbeB Brcufen übertragen.
Sin BilbungBanfta iten bcfichen: ein ßaubeBgpmnafium (mit

SKea(doffcn) ju Gorbath, 123 öffentliche Stabt- mtb ßanbfchuleii, 3
lanbmiribfcbaftticbc Schulen (>u >2Hciigcriiigbaufen , Gorbath unb ©il-
bunaen) unb einige Kleinliubetfibulcii. Die 0ürjtliche Bibliotbel in
Slrolfen jähit über 30,00 « Bänbc. DaB ßanbcBgmimaftum wirb von
einem Kuratorium beauffiefitigt, welches unmittelbar unter bet Sthul-
bebörbe fiebt. 0ür bic übrigen Schulen bejlebt nach bcr Schulorbnung
»om 9. 3uii 1855 in jebem Krcift ein Schuioorfcanb.

Dis fommunalftÄnbifcbe Bcnvaltung ber Ober-
fiaufifi.

DaS «Dlarfgrafibum Oberlaufifi b«l lebon in ben äiteftm
Seiten feine Snflclcfleubeitcn in unabhängiger SDSeife burd>
ftcüibifcbc Organe fclbft perwaltet.

Die erften urfunblidjen Stadjridjten barüfcct finben ftch in

ben von ben nacbfolgcnben ilantcsbcrren wictcrbolt bcflattgten

«PriPücgien, welche König 30ha «111 »on Böhmen, ber D'ufgel-

butger, nadjbent bie ©tanbe bet Obcrlaufife ficb bitfem öanbeif-
berm freiwillig, jeboeb bcbingungötpeije unterworfen, ju «Prag
ben 30. Sluguft 1319 (Oberlaufißer EoUectionöwerf Bb. III.

S. 918) unb im 3a f>
rc 1341 (Heitmann Scriptores Ker.

Lusat. Bb. IV. g. 194) bcr Oberlauftj} in Bertrag^
form pcrliehcn hat. Die Freiheiten unb Siechte, welche bietet

UrflaatS-Bertrag anerfennt, werben in bemfelben alb febon
unter ben Branbenburgndjen «Warfgrafen auS bem SlBfanifdscn
£aufe, welches 1319 auSjtarb, erworben brjeiebnet. Den Haupt-
inhalt biefet «Privilegien bittet bic Sinerfenmtng bcr Steuerfreiheit
unb ber barauS folgenbcn Slbmütifiration ber eigenen Singdegen-
beiten

t
begüglich beren bamt mehrere Dajnhunbcrte hmburch

in freicfler Form, mcifi ohne gefchriehene Sabimgcn uevfahren
worben ifl. (E. F- Blicfanb «Bcitr. ame grünblichen Beurtbei-
lung ber befonbern fiaatörcehtUchen Bcrhältniffc bcr Obcrlaufig.

Kamen), 1832.) Die rem lanbcSberrlichcn Slngelegcnhcitcn

würben burch einen fianbooigt ober CanicShauptmann,
bcr gemä9 einem burdj Sahlung einer bcbeiUenben
Summe erlangten «pripiiegiutn auS bcr «Witte ber «tänbe
hetoorging, geleitet. Bei allen 3itft>3' unb BerwaltungS-
namentlich auch füormunbfchaftS-Slngelegenhcitcn fonfurrirfen
aber bic Stänbe bureb ihre Organe ober fonfi unmittelbar.
(Diplom bcS Königs SWatbiaS I. poii Böhmen <le 14Ö4. Käuffer,
©efeb. ber Oberlaufit II. S. 373.) Die eigentlichen Bmvaltcc
ber jlänbifchen Slngelegcnhcitcn, welche fdjoit im Sabre 1350
alS »seniores vasalorum«, »«eniorcs pagi<, »Sleltefie SWannen«,
»Sleltefic unb Bätcr bcS ßanbcS, ohne bie weber beö Königs
SWajcfiät noch bcr ßanbes Sachen mögen geförbert werben«. —
(Oberlauf. EoUeetionSwcrf II. — S. 1367 u. Sitten bcS ßanb-
ftcucr-SImtcS im jlänbifchen Slrdjio) oorfommen, fmb bie heule

bic won bcu ©cfammtftdnben aus ihrer JWitte gewählten unb
uom ßanbeeherrn ju befiätigenben »CanbeSättcflcn« bcs «Warf-

graftbumS , wie fic feit 1404 genannt ipetben, unb jvtlehe

pon bem SanbeSältcfien fces Krebit • Snftituts für bic fchlefifdje

Panbfebaft wobl ju unterfefaeiben finb. Eine geregelte tfftil-

nähme ber Stänbe an allen Slngelegcnhcitcn bcS Itanbes, neben
ber Berwaltung ber fiänbifehen 3nililute , Finanjen ic. , trat
bcfonbcrS unter Fccbinanb I. ein, welcher, bic Slutonomie ber
Stänbe wiebevbolt anerfennenb, eine ßanbeS-Orbnung unb ucr»

K
icbene bic öffentlichen Slngelegenhciten betreffenbe Befchlüffc
c Stänbe genehmigte. (Codex Angustiius 111. g. 47, g. 82,

98 ic. SBeinertS Wechte unb ©cwohnhcitcn bcr OberAaufif} I.

S. 26. gtänbifebes Slvebio).

Eine neue Beteiligung gewann baS öffentliche Weiht ber.
Oberlaufit burdj ben Trabitions - 9tejc9 oom 30. «Wai 1635
(GollcctionS-SPcrf II. S. 1408), burdj welchen btc Obcrlaufig
unter $ufiimnumg bcr Stänbe unb nach riicfbaltSloier Slncr*

fennung aller ihrer Wechte, an baS KurhauS Sacbfcn überging.
Dicfer WeaeB bilbcte bie ©ruitb läge ber Obcrlaufifcet Bcrfaffung
biS in bic ncuefle Seit, unb bie Berechtigungen bcr Stänbe
fanben unter ben fäihfiicben .ycrricbcrn , wekhe bic Slutonomie
bcr Suinbc refpeftirten unb bereu 3mmcbiat*Depenben)
uom SanbeSberrn auSbrüctlich anertannten (Wcfol. Grav. de

1637 Slrt. ß. 1681, Slrt. 3 1692, Slrt. 2 1733, Slrt. 6 1769,
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Slrt. C Oberlauf. Gelltet. SBetf II. ©. 1421» 144G» 1455»

148(5, III. 950), eine erwünfehte, jum Sejlcn beg ßanbeß ge-

Tcicbenbe Konfolibirung. Pie allgemeinen Angelegenheiten

bc8 ßanbeß würben in tiefer 3clt auf ben aug JRittcr*

fdjaft unb Stabten jufainmeuflcfcgtcn öanbtagcn vcrpanbelt,

neben benen aud) engere unb weitere Slubiihüfie für befiimmte

©efdjäftgjwcifle unb Sefcblußfafjimgen beftanben. Pie ßanb-

tagöbcfcplüfic gaben faß für alle ©egenftänbe bet ©cfeßgebuitg

bic 3mliatioe unb fanben, foweit fie baß allgemeine SBohl ber

Oberlaufig betrafen, jeberjeit bie lanbeßbcrrliche Scfiätigung

iprcs wörtlichen 3>'half8. Paß Cbetlaufißer GoQcctiongwert

erweift, baß von bet Scfchlußfaffung be8 ßanbtageß faft feine

Materie ausgenommen war. Pie non ben ©tänben befdhlofienen

'Jlolijei • Orbnungen , ßanbeß -Orbnungen , Stinte •Orbnungcn,
Unterthanen- uni) ©efinbe-Orbnungcn, bie Scfcplüife wegen btt

©cfteUung von [Reimten, wegen ber Einquartierung unb
Militair Verpflegung ,

wegen beß ©traßenbaueg , tu be-

treff ber .fjolj- unb gorft • Orbnung , ber ©portcl- unb
Xaj • Orbnung , wegen ber ©d)ul • Orbnung unb firdjlicpen

Angelegenheiten , wegen Sepanblung ber Korrigenben unb
Settier, wegen Errichtung einer Krintinalfaffc, wegen ber Sranb-
verfieptruna u. f. w., erweifen ben großen Umfang bet flänbi-

fehen .ttonfurrenj bei ben allgemeinen flanbegangelcgenpciten.

SBic bei bet autonomifdjen Serfaffuitg ber Oberlaufig ber Ver-
waltung ber ©tänbe viele 3rct<ge überlaffen waren, bie fiep

anberwartS lebiglicp in ben fanben ber ßanbeßregierung he«

fanben, fo gingen aud) bie auSjuftpreibcnbcn ßanbeßfleucrn,

wie bieg in ben angeführten Privilegien außbrüeflid) anerfanntwar,
lebiglidj von ber SewiUigung unb Scfchlußfaffung btt ©tänbe
ab. Slug biefem ©teucrauffommen würbe bcni ßanbegperrn ein

verhältnißmäßig niebt hopeg Kontingent bewilligt, neben wel-

chem er nur noch geringe Ginlünftc auß bent ßanbe unb auß
ben [Regalien bejog. derjenige Xpeil ber ßanbfß-©tcuern, wel-

ker nicht »uni Kontingent oerwanbt würbe, fanb feine Ver-
wenbung für provinjieDe Sebürfniffe aller Slrt, inßbefonbere

aud? jur Berjinfung unb Tilgung bet für allgemeine Canbeß-
jweefe aufgenonitnentn ßanteßfcpulbcn. Sluf bem ßanbtage
würben bie von bet ßanbfteuerfaffc unb ben bamit verbunbenen
anbertn Kaffen gelegten [Rechnungen geprüft, unb ben bafür
verantwortlichen Aanbegälteflen Pecbarge barübtr ertheilt. Sei
bem Vertrauen, welche? bie flänbifcpc Verwaltung genoß,

war im ßaufe ber 3C^ ten ©tänben auch • eine größere

Slmahl von wohlthätigen unb gamilicn-Stiftungen angetragen
worben, bereu Slbmimfiration ebenfalls burd) bie ßanbfleucr-

faffe erfolgte, währenb ben ©tänben bie Verleihung ber ©tipen-

bien aug iencn Stiftungen juftanb.

Sllß mit bem 3ahre 1815 ber größere ^h«»l ber Oberlaufig
an bic Krone preußen fiel, gelchal? bieg unter ber lanbeßberr-

liehen 3ußeberung in bem Sciißergrcifunggpatent vom 22. Mat
1815, baß bic jldnbifchc Vcrfafiung erhalten werben foüe, wo-
für eine neue ©cwäpr in bem §. 58 beg ©efegeß vom 27. 2Rärj
1824 (fficf.-S. ©. 62) gegeben würbe, welche baß gortbcjlepen

ber bisherigen Kommunal -Berfa(jungen ber einzelnen ßanbeß-
tbcile in ihrer obfcrvantntäßigcn Einrichtung befiimmte unb bie

Sll'haltung befonbercr jährlicher Kommunal -ßanbtage gcflattete.

» [Rad? emgehenben Vcrhanblungcn jwifchcn bem ©taat unb
ben ©tänben fam unter bem 19. Pcjnnber 1825 bet Entwurf
einer Kbmmunallanbtagß • Verfaffung tu ©tanbe, welche eine

Qufanuuenftctlung bes beficbeubcn Vcrfaffunggrccbteg in ber

Oberlaufig mit manchen, ben geänberten SOtverpältniffen ent-

fprechenbcn Mobificationcn enthielt, unb jugleich auch ben Ver-
tretern her ßanbftäbte unb ßanbaemeinben bic ‘Xbeilnohme an
bem ßanbtage fieberte unb bie Sthjrimmung nach Kurien regelte.

Purcb ben ßanbtagS • Slhfchicb vom 2. gum 1826 geftatteten

beg Köniaß Majcflät, baß bic itommunal-flanbtagc vorläufig
nad) Vorjchrift biefcß Entwurfes abgchalten würben unb he-

flimmten jugleid), baß nach Sll'haltung einiger ßanbtage an-
gejeigt werben foUe, oh etwa bic ©tänbe nnberweite SRobifica-
tionen ber hiS bapin ohfetvanjmäßig heftanbenen ßanbtagö-
Verfaffung ju beantragen fich bewogen fänben.

Pcrgleidscn Slcnbcrungen finb nicht beantragt worben, unb
bic ßanbtagS • Verfaffung vom 19. £>ejcmbcr 1825 ifl noch
jeßt in ©cltung, feitbem bic gcichichtlicb üherfommene
©clbfloermaltungö • Scfugniß auch unter ber ^Regierung ber

prcußifchcn Könige fiep mit größerem Erfolge entwicfelte. Eine
große Slnjabl von 3nflt*uten, Einrichtungen unb ©tiftungen
ifl unter ftanbifcher Verwaltung neu in’S flehen getreten unb
hat eine neue unb gefieberte San® erhalten. Pie bcrmalige
ftänbifipe SBirffamfeit beucht fleh auf bic allgemeinen, bic Ober-
läufig öerübrenben Slngelegcnheitcn, auf bie Verwaltung ibrcS

©runb- unb Kapital-Vermögens, fowie ihrer, nach berßanbeS-
abtretung ihnen verbliebenen refp. ju öfyentliChen 3'vccfen neu
aufgenommenen ©chulben. X)a8 volle ©ubcollcetionS- unb
©tcuerbewiüigungsrecht haben bie ©tänbe nicht mehr, ©ic
finb aber befugt, mit ftaatlicpcr ©cncbmigttng für ihre Se-

bürfniffe Slnlagcn auSjulchreiben, fie erheben bic Sciträge .tu

ben provinjial-ßanbtagbfoflen unb für anbere Provinjialjwecfe,
unb e8 ifl ihnen burd) bie Slllerhöchfle Kabinetg • Crbrc vom
23. 3anuar 18(55 (ßiegnig. SReg. Slmtebl. pro 18(55 ©. 69 ff.)

bic Emjiebung ber ©taare-, ©runb- unb ©ebäubefieuer nebK
©taatg- unb ftänbifchen 3«Wägen beiaffen worben.

Pie ©tänbe bilben eine auf ©runb beg SReglemcntS vom
5. Sluguft 1863 (©ef. ©. ©. 516) von ihnen felbft verwaltete
3mmobiliar- unb Mobiliar • ffeuerverßchcrungg ©oeietät; fie

haben eine eigene Provimial • Sparfaffe mit 21 ?lcbcn - ©pat*
taffen , welche fie ebenfalls gemäß bcni Statut vom 8 . Peyem-
bet 1810 fclbflflänbig verwalten. Pie fonununalftänbifche Sani
für bie preußifdje Oberlaufig, bereu etwaige Ucberjcbüffe jur
Pccfung ber ftänbifchen Sebürfniffe, inöbefonbere 3UC Xilgung
unb Verjinfung her ßanbcöfchulben beflimmt finb , wirb auf
©runb bc8 unter bem 31. SDlärj 1866 Slllerhöcbfl genehmigten
Statuts (©ef.-Sammi. ©. 157) burch eine flänbifebe Pircction
unter ber ohern ßeitung eineg ftänbifchen Guratoriumg verwaltet.

Slußerbem befinbet fid) unter flänbifchet Verwaltung eint

t
ülföfaffe, beren Statut unter bcni 2-1. Mai 1853 (Aieqnigcr
mtgblatt, Scilage ju 3lr. 29) betätigt worben ifl. fferner

fiept ben ©tänben feit bem 3ab« 186d unb 3war m ©etnäß-
heit ber SUlerpöchflen Verorbnung vom 15. September 1864
(©ef.-Samml. ©. 579) bie Verwaltung beg ßanbarmen- unb
Eorrigenbcn-SBefeng 311 , unb haben fie unter bcni 30. Oftober
1865 (©ef.-©. ©. IO06) ein Krebit-3nflitut für bic Ober- unb
fRieberlaufig jur Selethung länbli^er unb fläbtifcper ©runb-
flüefe jeher Slrt errichtet unb botirt. Gbcnfo verwalten bie

©tänbe ben burch baß [Reglement vom 21. SRcvcmbcr 1864
(flieg. Shntbbl. ©. 313) begrunbeten unb von ihnen mit einem
©tammfapital unb jährlichen 3u(cbüffen auggeflattcten pen-
fiong-3ufd)uß-5onb für bic enieritirten evaitgelifdjen ©cifllichen
ber preußifeben Oberlaufig. SBeiter ift auch 3ut Erziehung
Oberlauftger SBaifen ein flänbiidjeg Söaifenhaug 311 [Reichen-

bach von ben ©tänben errichtet unb botirt worben, für welcpeg

3ugleid) bet ben ©tänben überwiefene, cbenialg fächfifepe fo-

genannte [Retabliffementg-ftonb feine Verwenbung finbet. Pie
©tänbe verwalten ferner ben Slbvorat Suber'fdjen Jonb
jur Untcrflügung armer SJenben in ber Oberlaufig, bie

von floffa - flloftig- rSeufcptn ©tiftungen für Sinne unb ©e*
brechlicpc, ben ftonb 3U milben Srocdcit unb bie von
Knobelßborffcpe Stiftung für Xaubfluimne. ©ic befigen einen
flanbfchulfonb, aug welchem 311m Xbcil bag ©dbuflebrer-Scmi-
nar 3U [Reichenbach erbaut unb botirt worben, außerbeni aber
eine Slnjapl ©ehulleprer unb Schulen unterflügt werben.
Pemnäcblt verwalten bic ©tänbe einen eigentümlichen fyonb
ber Aanbfläbte unb ßanbgemeinbcn, ben Pcnflong- unb Unter-
fliigunggfonb für SBithvcii unb SBaifen ber lanbftänbifchcn
Scanitcn, bic ftänbifchen Veteranenfliftungen 3U Ehren beg
She-3ubiläuni8 3prer Majcjlätcn beg Kötiiag unb ber Königin,
fowie 3ur freier ber Vermählung 3hTcr Königlichen .fjohetten

beg Kronprinien unb ber Kronprinjejfin. Enblicfa fiepen auch
unter flänbifcher Slerwaltuna bic ©raflidj von ßöben’xhen, bie
von ©ergborfffepen, von Dcofliß’fchcn, von poigl'fcben, von

S
onigfau'icpen, von [RaJ'enau’fchcn, von [Rabeit’fcben, von

^chinbelfcpen unb von ©cpönl’trg’iÄcn {familien-Stiftungen.
©ie verleihen bic baburch begrunbeten, fowie 10 von ben ©tän-
ben felbft funbirtc ©tipenbien, 31 t benen neep 2 aug ber Slcu’-

fepen Stiftung treten.

©emcinfchaftlid) mit ben ©tänben ber Königlich fäcpfifcpcn
Oberlaufig verwalten bie ©tänbe noch flatutenmäßig bag von
Sieglev-Klippbaufen'fche Stift für abclige Jräulein in [Rab-
merig, 311 welchem acht [Rittergüter gehören.

Stußer ber Verwaltung bicicr 3nftitutc unb ©tiftungen
ließen eg ficb bie ©tänbe auch fictß angelegen fein, gemeut-
migige Unternehmungen unb wopltpätigc 3wccfe überall 3u
förbern. ©ie haben bei Eifenbapn- unb Ghauffcebautcn fiep

unmittelbar ober mittelbar burd) ©ewäprung von niebrig 31t

vcryinfenbeti Parlepnen an bie Krcife betpeiligt. ©ic haben
SRettungghäufer, fowie gcnicinnügigc unb wiffenfcpaftlichc 3«*
flitutc mit najnhaften Summen unterfiüßt unb burd) Seleipung
von ©runbjlücfen aug ben ihrer Verwaltung untcrflepehben
Kaffen unb jjonbß auch btin länblicpcn unb fläbtifeben Grcbit
wefentlicp geholfen.

Sei beni bebeutenben Umfange ber flänbifdjcn Verwaltung
bat ber ßanbtag, bet burd) bic Vcrwaltunggbericpte von allen

S»veigen ber Slbminiftration Kenntniß erhält, alle [Red)nungcn
prüft, bie Verwaltungg-örunbfägc fcfiflcllt unb bic 3nflructio-
neu ertpeilt, außerbeni aber auch bie flanbc8beaniteii

,
Pcpu*

tationen unb Slugfcpüffe, bie Pircctionen unb bie Seamtcn beg
flanbftcuer-Slnitcg unb ber San! erwählt ober beflätigt, alljähr-
lich eine große Sln.yapl von Serathungggegenftänben tu crlcbigen.

Pie eigentliche laufenbe Verwaltung liegt in ben Junten beb auf
bem ßanbtage ben Vorfig fitprenben ßanbegältefien bet Ober-
läufig. Er beruft ben ßanbtag unb iegt bie Sdcplüffe beffelhen

4
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in VoUjug, er bat ©cneral-VoHmacbt vom Canbtage, unb von-

uebt alte ftänbifeben Urfunben, et Präfibirt bei jlänbtfdbcn

gcucr-Socictätg-Eircction, fcer Sparfat'icn-Eircction, bcmÄu-
ratorium ber flommunalftänbifthen Sanf, bem SIBaifenbau?-

Kuratorium, ber Canbarmcn Eircction, bei welcher er junleich

nl? Staatg-Kommiffariu? funflirt unb brr Eircction beS pen-

fton?-3ufchu6-gonb? für cmentirtc cuangclifcbc ©ciftliche, fo

wie bem Kuratorium bc? Seminar? unb be? SBaifcnbaufeo.

6r iÜ Vtitbircftor ber ©encral-Evrcction bc? häufiger Grebit-

3nftitut? unb Vorfigcntcr ber ©örlifter SejirK-Eirection ber-

iclbcn Sr leitet ba? gelammte Kauen- unb Sed)nung?mefen

unb vertritt in (ebieunigen gälten ben Canbtag, fofern bie Ei-

rcttorial-Eeputation reib, bie grügere Augfdbug-Vetfammlung,

roelcbc jur Vertretung be? Canbtag? berufen unb vom Canb-

tage au? teiner SUtte gewählt jinb, nicht jeitig genug hat

convocirt werben tonnen. 3n Abwcfcnbcit?jällen vertritt ben

Canbcbältcftcn tcr ebenfalls au$ ber Süttc ber Stänbc gewählte

ßanbebbefialltc bet Ohetlaufig, welchem übrigen? Vertagung?-

mäpig bie SprotcfoUfübrung bei bem Canbtage unb eine SRit*

wirfung bei Abfaffung ber ftänbifeben Scfcbluge obliegt. JUl?

Äommigariu? bc? Staate? für bie Angelegenheiten ber Stanbe

fungirt ber .Königliche Ober • Spräfibent ber «provinj Schleftcn,

joweit nicht für einzelne 3nftitute befonberc Kommiffancn be-

fieüt flnb. Eae flänbifdjc Kaffen- unb Sc<bnung?roefen, fo wie

bie Süreau-©ef<bäftc werben von bem in 2 Abtbtilungcn jer-

fallcnbcn, mit betr. nötigen Scamtcn-SPcrfonal verlegenen ftan-

bifeben Canbftcuer-Amtc bearbeitet, ba? in biefen Angelegenheiten

bie Korrciponbcnj jelbft führt unb mit ben Vefugniften König-

licher Kaffen auggeftattet ift, woneben nur noch bie Kornmu*

nalftänbüctc Sani eine vßUig getrennte Verwaltung hat. Ale

iuriftifchcr Veirath fleht bem CanbcSfilteftcn bet Sanb-Sonbltu«

jur Seite, welcher jugleieh Vorftanb ber I. Abtheilung be? lanb-

ftcuer-Amtc? ift.

3 ur rhcinifchcn *ptovinjial-©efchichte.

«Der Verein von AlterthumSfreunben im Slheinlanbe über-

reichte ber llniverfität Sonn ju ihrem gubiläum bie von Dr.

Varrentravv verfafte Schrift: »Seitrage jur ©efchidjte ber

Kurfölnifchen Univcrfität Sonn«, Sonn 1868, bei A. Star-

CU^
«Der Verfaffet will burch feine Schrift baS Statevial ju

einet ©efcbiAtc ber Univcrfität jufammenbringen unb ftc nur

al? (Einleitung betrachtet wiffen. 9Bir entnehmen betfelbcn

nachfiebenbe Stittheilungen

:

Unter Stai; gncbrieb von KönigBegg (1761—1784) machte

fich in Kurföln, gleichwie in anbeten geglichen Territorien,

bie Stücfwirfung ber Seit König? griebrieb 11. unb Kaifcr?

Toicl'h n. burch mehrfache Scformcn bcmerlbar. Ea?»aupt-

augenniert wanbte man auf ba? einer grünblichen Scviiion

bebürftige Grjiebung?wefcn. 3n Sonn war btt ©mnnafial-

Unterricht feit bem 3ahre 1673 in ben fiänben bet

jejuiten. Sach Aufhebung be? Otbcn? btrfelben befebtog

bie turfürftlichc Regierung, ihre ©üter jur Hebung be?

Unterricht? ju verwenben unb im September 1774 würben, nach-

bcni fchon (i lernen? Augufl (1723-1761) in Sonn fiebtftu&le

für Juribprubcnj unb 'pb'lojopbic errichtet hatte, einige Cehttr

au? 'allen Satultäten bei bem Sonnet ©wnnajium angefteüt

unb im Jahre 1777 baffelbc ju einer Afabemie erhoben. Ecr

bervorragenbfie ber erften Ctbrcr bieier neuen Anflalt war ber

Stmcrit ‘Philipp .(jebberieb, Cehrer be? Kircbenrccbtö. Sehen

ihm ftanben u. A.: in ber theologncbcn gafultät Juftiman Schall-

nicver, in ber pbiloSopbiicbcn (Elia? van ber Schüren unb 3ocb

maring, in ber mebijinifchen granj Sßilhelm Kauhlen, ber alle

mebüinifchcn SBiffenfchaftcn vertrat, in ber jurifliichen, ber

iicbbericb felhft angehörtc, Veter Eünwalb unb 3o|cpb Vitahan

Cornberg. Al? Anhänger febronianifeber 3btcn trat ßebbcrtch

al?balb in Oppofition jum römifchen Stuhle unb gab ber be-

nachbarten Univcrfität Köln mannicbfachen Anitcf;, ber noch

verarßftcrt würbe, al? bie Kurfürftlicbc Segierung un Jahre

17tÖ bie eimelncn Stönch?f(ö|icr ihre? Territorium? aufforbertc,

rwei würbige unb fähige ©eiftlichc ihre? Kloftcr? ju Ccbrern m
Vorfchlag m bringen unb bicfclbcn auf ihre Koficn ju unter-

halten, »ober aber für Unterhalt ber anftatt ber'clbcn anjuitcllen

ben Cehrer au einem Seitrag fich gchorfamjl ju crtlaten.« Auch

bieSonnenflöfter feilten fich ,1« einer Untet|tufcung ber Afabemie

bereit etllärcn. Eer Kölner Stagifirat, ber fich hierüber befchwcrbcnb

an ben Kaifer gewanbt, würbe abgewiejen, nur ber Spapft wollte

bie $lnorbnunaen ber Äutfür|lUcben 9le(iicruna niept (iut feiten.

S^en 5^U>Üern n>crbc eine ßait auffleburbet unb vor

allem iei, Solle er bie Afabemie beflätigen, ?>ebberich JU entfer-

nen Ecm Anfinnen be? Spapflc? würbe nicht nacfcgegeben.

Schon ?a? Jahr 1783 Sah an ber Afabemie Anielm Secfer,

Sebafiian Schcben, Anbrea? Spig unb gram Gramer al?

Cehrer ber Spolemif, ber ‘Paftoraltbeologic, brr Kirchcngeichicfatc

unb ber Eiploniatif tgätig wirten; ben Garnielitcrn Anafiafiu?
a. S. Sofa unb Tljabacu? a. S- Abamo, ober, wie er mit
feinem Taufnamen hic§, Anton Eerefer, würben erfterem bie

SProfeffuren be? gebrauchen, Ghalbäifchen unb ber Gjegefe be?

alten Teflamcnte?, leg irrem be? ©riccbiScbcn urtb ber Gpeaefe

be? neuen Teftaniente? übertragen; in ber mebijinifchen gaful-
tät wirften halb neben Kauhlen bie Sprofcfforen Sougrmont
unb ©inetti, in bie juriflifchc trat «Daniel?. Sämnitliche neue
SProfefforcn würben am 11. Oftober 1783 burch öebberich
cialich in ihr Amt eingeführt. Am bebeutenbfien treten her-

vor «Daniel?, Sougcmont unb Eetefer. Een Scmühun-
gen ber Segierung , ber neuen Anflalt bie Sßürbc
unb ©erechtiame einer Afabemie ju erwirfen

, fam
man am ffiiener §ofe bcreitwiQigfr entgegen. Schon
am 7. April 1784 erfolgte bie Kaiferliche Seftätigung. «Saj
griebrieh ieboeb follte btc Grböhung feiner Anflalt nicht mehr
fehen, er flarb am 15. April unb ihm folgte al? Gvjbifd&of

SRat granj, bet erfl 27jährige iünafte Srubcr 3ofeph'? II.

Eiefcr ernannte burch SPatcnt vom 26. 3uli 1786 granj 2SU-
helm greiberru Spiegel ju Eiefenhurg jum Spräfibcntcn ber
Afabemie unb Sorfigenben be? Arabemicrathe?, einen Slann,
ber wie fein anbercr berufen war, bie Verteuerung ber Unter-
ri<ht?anftalten in bie tpanb ,ju nehmen, (sr fegte ben aBirfung?-
frei? ber afabemifehen Vcgörben feft unb erlieg eine Stubicn-
otbnung. Am 20. Sovembcr 1786 fanb bie feierliche Gin-
weihung ber neuen Universität ftatt. E« Verfaffet erwähnt
ber bei biefer geicrliehfeit gehaltenen Sebm unb legt

vorjug?weife ©ewteht auf bteienigcn, welche Spiegel au*

jährlich bei Ginführung be? neuen SeRor? in fein Amt
hielt , unb auf bie Schriften einiger ber bebeutenbfien

‘profefforen, wie jjebberieb unb Cornberg, bie fich beibe,

erftcrcr burch bic »(üefehiebte ber Sunticn-, an bent Kampfe
ber beutichen Grjbifchöfe mit Sont betbeiligten. 2Bar fchon
ba? Kölner Eomfapitcl unb bie Kölner Univcrfität von
vornherein Sonn nicht freunfclich gefinnt, fo rnugte burch
biefe Aeugerungen ba? Verhältnig noch aefpanntcr werben.
Auch bet Sefefal be? Grjbifdjof? vom 3 - 1«89, ben auf ber
jlabtfölnifchcn Univcrfität Theologie, 3>*ri?priibenj unb SScbijtn
Stubircnben ben 3utritt 3U allen öffentlichen, geiftlicben unb
weltlichen Acintern ju vetfagen, ver'cbärfte ben ©cgmfag noch
mehr. Ea? Eomfapitcl vertlagtc förmlich unterm 20. Januar
1790 mehrere SProfeiforen wie -vebbericb, Eertfer unb van ber

Schüren, auch Spiegel, wegen ihrer Schriften unb Scbcn. Eie
Situation blich fich gleich, auch al? ber Kurfütft bie Klagenben
jurüefwic?. Gin Slitglieb ber Univcrfität, ber befannte Gnlo*

giu? Schneiber, Vrofciiot be? ©ricchiseben unb ber Scllctriflif,

gab halb Anlag ju neuen Klagen. Eic im 3 - 1790 von ihm
Ijcrauggegcbcnen ©cbichtc, fowie ber 1791 veröffentlichte »beru-

fene fatcehetiScbc Unterricht* un Verein mit feinem Venehmcn
gegen ben Kurfürfien jwangen ihn , Sonn ju verlaffen unb
nach gtanfreteh ju wanbern, wo er 1794 burch bie ©uillolint

flarb. Auch Ecrcfcr, van ber Schüren unb Jochmaring begaben

jici) nach gvanfreidj. 3war fuebte bet Kurfurft bic entjtanbcnen

Cücfen burch neue Scrufungcn au?jufüllcn , aber im
Dftohcr 1794 befegten bic granjofen Sonn unb 1797 würbe
bie Univcrfität befinitiv aufgclöft. Eie 'Profefforcn jerfireutcn

fich. ^ebberid) ftarb u. a. al? Cehrer in Eüffelborf. Eic Uni-

vcrfität Sonn fofltc erfl unter preugifchcm Sccpter, al? fie in

ben Verbanb eine? grogen Saterlanbe? getreten, ju neuem
©lanje crfleben.

Eer Varrentrapp’fchtn Ahhanblung Tmb heigefügt: 1) St-

richt bc? ©rofihctjog? Ceopolb von To?cana über feinen Srubcr,

fpätcren Kurfuriten SSaj; granj von Göln, 1//5. 2) Eiplom
Kaifcr 3ofcph II- vom 7. April 1784, bie Grricbtung

einer Univcrfität in Sonn betreffenb. 3) Scricbt be? Sonnet
Afabcmierath? über Ginweihung unb Ginrichtung ber Univcrfi-

tät vom 23. Scpt. 1786. 4) (Entwurf einer Stubicn-Orbnimg

für bic Univcrfität. 5) 3,vc i Schreiben bc? Gölncr Eomrapi-
tel? an Kurfürjl £Dlas granj. 6) Stricht be? ©rafen SDlctter-

nidh über bic (Einweihung ber Univcrfität. 7) Univcrfität?-

Secbnungcn ( 1787— 1793). 8) 3>vci Vorltfungg-Vcrjeichniffc,

1787— 88 unb 1792— 93. 9) ijrequenj ber Univcrfität von
1787—1792. 10) Scrjcicbnig ber von Ahtglicbcrn ber Sonnet
Univcrfität verfagten Sehriftcn.

Augficllung altcrthümlicbcr ©egenflänbe in Grfurt.

Sei ©elegenhcit ber vom 21. hi? 25. September er. in

Grfurt abgebaltenen ScrSammlung be? ©cfammt-Vercin? beut-

feber ©cfchicht? • unh Altcrthum? Vereine batte ber Grfurtcr

AUcttbum?-Vercin auch eine Au?ficlliing alterthümlichcr ©egen*

I
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ftönbe in Originalen unb Gopien veranffaltet , unter benen

wir befonberS biejenigen hervorßeben, bie für bie Rultur* unb
Runffgcfcbichtc (Erfurts non Sebeutung finb, mit Eingabe beö

Ortes, wo fic gegenwärtig verwahrt werben.

2Bir erwähnen junäcbft bie bei ben SUuSgrabungen in ber

Untgegcnb gefunbenen ©egenflänbe. Sei OlbiSleben unb bei

9teu|d)nübtftebt, an legerem Orte bei ©clcgenheit beS Gifen-

babnbaucS, waren bronzene Stoffentheile, Steife, Ohrgehänge,
ebenfo filberne unb ftetten non ibonbcrlen, eiferne Sporen
unb UReffer gefunben worben. Sie befinben fiep jefet in ber

Sammlung beS SUlicrthumS-SereinS. Son befonbetem 3ntereffe

ftnb eifeme Sügcl unb Steife, bie neben einet Stenge non
Sfeletten an Icßternu Orte gefunben worben waten. ©ie
Slelette beuten auf einen früheren Segräbnißplaß auS ber

fieibcnjcit, unb bie Sügel unb Steife, bie ganj ebenfo in angcl-

fächfifchcn ©räbetn gefunben worben finb, icpcincn von SRetb-

Simern berjurühten. 3*1 ber SlnbiSlcber glur würbe ein Ceib-

gürtet oon Sroncc in italifebem Sti)le nebft einigen Heber-

reffen Don ^ßongefäßen gefunben. Gm gleichet gunb, wie bei

SRcufcbmibtffebt, würbe bei Sifcbleben gemalt. 3« bet

©egenb Don Stüncbeberg fanb man eine tifeme Spcerfpiße,

mit Silbet eingelegt unb mit eingerißten Stunenjcidjcn,

einen Streithanimcr oon Stein, fowie mehrere fieinetne gor-

men jum ©uffe Don bronjenen SReffern unb Sicheln.

Such biefe ©egenflänbe Dtrwahrt ber SllterthuuiS • Ser-

ein. 5!lu8 beni hiefigen ©omfepaße war eine bronjene 12bocb-

tige 2lmpel mit fäulenförmigcm 'ituffaße in romamfebem Stole

auSgeffcllt. ©er Dor einem 3«hte abgebrochene alte große

Saal beb SRatphaufeS war mit einer SUnjapl runber Scheiben

aub ber altern gotbifeben Runfipcriotc gejiert, bie mit Um-
schriften auS »SribanfcS Scfchcibcnljcit« umgeben waren. Sic
finb bureb eine Slbhanblung beS SrofcfforS RlauluS Gaffel be-

fannt geworben. SUuÖ betfelben Seit flammt auch ein grofier

jweifeitiger Seßfcpilb mit btt frübejten farbigen ©arfteüung beS

StoppenS von Grfurt, Rapellenborf unb RBiefclbacp. Seite

illtertbümer befinben ficb noch jcjjt auf bem [Ratphaufe.

Son btfonberem 3n tercffc für bie Rultur- unb Runff-
gefebiebte GrfurtS finb'brci geflicTte Teppiche , beren jwei in

betn früheren Skißfrauenfloffcr (einer Hirt SRagbalenen-

flift) von ben Süßerinnen gefertigt worben fmb unb in bent

llrfulinet • Rloffcr aufbewahrt werben. ©er eine, au8 bem
Anfang beS XIV. 3abrbunbert8, in weitem ©am geftieft, ent-

hält auf 2 Streifen bie ©eiebiebte ber Schöpfung unb berSünb*
ffutp, ein britter Streifen barunter bie üegeitce Don 3<xi$im
unb Slnna , ben Gltent ber 2Raria. ©ic bajwifcpcn gefehlten-

genen Schriftbänfcer mit gothifchen URajuSteln beftätigen

burch ihrf jum gröjjern ?heil nieberbcutfchcn Spracpformen,
wie fte auch mtf ben beiben übrigen Teppichen ficb finben, bie

SSabrncbnumg, baß früher bet niebcrbeutfche ©ialelt in 2Rittel<

©cutfchlanb weitet auSgebreitet war, al8 jeßt. Ser arrcitc

Xeppich, au8 bem Slnfang beS XV. 3ahrbunbert8, (teilt in far-

biger, jum Hheil ausgefallener Sticferei bie ßegenbe von
ber büßenben üRagbalcna in 14 Derichiebmen ©rupptn
bar. Ser ältefie unb bureb eine älbpanblung in ber

Qeitfcbnft bc8 ©ermanifepen ÜRttfcuniS unb einen Hluffaß
Dr. Secbficin’8 in 3f»i> in fpfcifct’S »ffierntania* literarifcb

befannter geworbene Teppich, noch bent Gnbc be8 XIII. 3<*tT*

bunbertS ungehörig, enthält ©arftcllungen au8 ber ©riftan*
Sage, unb ift Gigcnthum be8 ©omS. Giner .fjoljbüffc bc8

Servatiuß au8 ber ehemaligen SeroatiuS-flirche, au8 fpätgotpi-

fcher Seit, eines fcgelförmigen, in einen 2Räb<heiiropf enbenben
RSofalS, «bic feböne türfifebe Jungfrau« genannt, beS cinjigen

übrig gebliebenen 'pracbtflüctcS beS Grfurter StathSfcbaßeS, fei

hier erwähnt. Sefonbere Seachtung verbient unter ben

iogenannten »©iUfommen« , b. b. großen jinnernen R3v-
taten ber 3nnungen , beten mehrere auSgeffcllt waren,
ber ber Stiemcr-3nnung, ba berfelbc mit einer ©enfmünje ge-

liert ift, welche ©uftav illbolPb, alb er ficb bei feiner hiefigen

Anwefenpeit al8 ©efelle in bie Sticmer-3nnung aufiuhnten ließ,

berfelben geiepenft. ©er 5uA'itiacber-3nnung gehört ein «fjeil-

tpum«, b. h- ein höljcmcr .Reil mit ipeiligcnbilbcm auf ©olb*
grunb, worauf bie 3nnung8genoffcn ihre Gibc ju leijten pfleg-

ten, nebft einem ©cruhtSftab. — Seim Abbruch beS StatbbiUifcS

(1867) würben auch bie jwci leßicn Grfurter Siuhlichwcrter, fo

wie eine eiferne .fjanb- unb gußichcHe entbeeft, bie in ber golter-

lammet aufbewahrt waren.
Son ben auSgeflellten §anbfchriftcn unb Sücbcrn finb aI8

ältefte Scntmäler ju erwähnen: eine Scrgament-llrfunbe von
11(14 über bie Stiftung beS RlofterS 3clla, ferner bie *2Bill-

für*, b. h- ba6 ältefte ©deßbueb von Grfurt auS beni Slnfang
beS XIV. 3<ihrhnnbert8, fobann bie Salva Guardia SBalleu-

fteinS, bic Sudler, welche bie Stamen ber Grfurter Statbshcrrcn
von 1500—1802 mit beren Stoppen enthalten, unb bie Stamm-
bücher ber Stolpurgie-fjcrrcn (Sorftcher ber Grfurter Sier-

eigen) von 1675—1809. 3hrc Clenflboten waren bie »Sier-

7
rufet«, bie in ihrtn eigentbümlichen brachten barin abgebilbet ftnb-

(Die8 war ein für Grfurt cigentbümlicheS unb wichtiges 3nflitut;

in ber ffialpurgiSnacbt (baher ber Stame Hüalpurgieberren, ober

im Grfurter SolfSmunbe vcrfürjt »SBalperSherrcn«), jogen bie

Untergebenen ber Siercigen in ben »Steigerwalb«, verbrach-

ten bie Stacht im greien, fälltm vier Gichen, unb waS ber-

gleichen ©ebräuche mehr waren, von benen Dr. Sllfttb Äirch-

boff in Serlin in einem Sortrage nachgewiefen bnt, baß fte auf
heibnifche ©ebräuche jurüefgehen.

®a8 Scbeutenbfte auf bet Slu&fletlung war ein Grcmplar
ber 42jeiligen Sibel ©uttenbergS auS ben 3ahwn 14o0— 55,
bem Srchiv bet ‘Prebiflcr • Äirche angehörig, ©iefclbc ifl baS
vierjehnte biS jeßt in Ceutfchlanb befannte Gjemplar, unb
jwar eines ber wenigeren, welche auf fßapiet gebrueft finb.

©ie XLVI. flunflauSflelluna ber Röniglichen
Sfabemie ber Rünpe.

X. ©ic hiPotifchen ©enrebilber. SBir fommen *u

ben ©arjlcllitngcn fol^cr hiüvrifcben Greigniffe, welche, ohne m
ber [Regel von großer Tragweite unb SMdjtigteit ju fein , ein

höheres 3i**<«m burch bie batei bethciliaten [fkrfönlichfciten

ober bie Slichtigfeit von Qeit unb Ort in ulnfpruch nehmen.
SRolanb [Riffe in ©üffelborf (ifl ber einzige, ber einen

antifen Stoff in biefet Sleifc behanbclt bat, ben leßten [tag

von fpompeii (Str. 601, im 7. ®aale). Sluf einem Soot be-

finbet ficb eüie ©cfellfchaft auf beni SScecre, über beffen Spiegel

hinweg man bie Rüfie mit ben Stabten liegen fiebt/ benen von
bem Serge bahintcr ungeahntes Scrberben broht; beim noch

fpannt ficb ein ganj flarcr Jfjinimel über ber Scene auS.

Hlucb auS beni SRittelaltcr h«t ftch nur ein [Bearbeiter fei-

nen Stoff gewählt. Gmil Xelcbcnborf in Serlin febübert

ben jungen Ronrabin von fjobenftaufen, ber in Siohcnfcbwaugau
Slbfcbicb von feiner SRutter nimmt, um nach Italien in ben

Rampf m jiehen, auS beni er nicht wieberfchren fällte (Str. 715,

im 12. Saale). 3« flattlicbem Slrnuge febreitet et bic Steppe
! binab, fich noch ju einem leßten öebewohl ju ber betrübten

2Rutter umwenbenb.
Sluf ber ©renje beS 9RittclalterS unb ber [Rcujeit fleht ber

. »Hlufbrucb auS betn Ouartier* von y. Rolif in ©üffelborf

(5lr. 409, im 3. Saale.) 5lu8 ber Surg einer bwbgclcgencn
Stabt jiehen fleh in ber SRitte beS SilbeS bie auSjiehenben

Rriegct in baS ihal, in baS ftch rechts eine weite gernficht

eröffnet; währenb linfS verfchiebcne flcine Scer.cn auS bem
Solbatenlebcn u. f. w. bargeflclit fmb.

©ic [Reihe ber Silber auS beni Scitaiter ber SReforntation

|

eröffnet eins ber iinifangreich'tcn ©cmälbc ber SluSfieHung

:

!
yuther’S unb gruttbSl'crg’S Segcgnung vor bein Giiigange jum

1

ffiormfer Dtei^Stage, von 5luguft von .fjepben (Sir. 305,

im 11. Saale). 2Ran ficht bie breite greitreppe hinauf, welche

jur Sfvrte beS SißungSfaaleS führt, ©ic Sorßänge beffelben

finb jurücrgdchlagen, unb ber Äcrjcnfcbcin im gvncrn leuchtet

heraus in ben fonnig hellen ©ag (eS war am [Radmiittage beS

17. Slpril 1521). Unten am guß ber ‘treppe brängt ftch, von
jwci fianbSfncchten jitrücfgehalten, bie SolfSmenge, in über

lebensgroßen gigiircit, jeboep nur von ben Schultern aufwärts
fichtbar. Gine Slnjahl Scvorjugter ^at einen spiaß auf ben

Stufen ber kreppe an bet ffianb entlang gefunben, fo baß
nur bic tinfe Seite ber [treppe frei bleibt. £>iet auf einem
Slbfaße tritt ber Raifcrlicpe gclbhciuptntann ©corg gruiibSberg

in ber [Rüftung unb mit bem breitfrämpigen geberhut feiner

geit bem binauffebreitenben ßuther, beffen Svrtrait getreu nach

einem gleicpjcitigcn .fjoljfchnitte unter bem Ptamcn beS $anS Sal-
bung ©rien genommen ifl, entgegen, legt ihm bie §anb auf bic

Schulter unb fpriebt ihm mit ben betonnten [Sorten SRuth ju:

. »SDtönchlein, SRönchlein, ©u gehfl jeßt einen ©ang, einen folchen
' Stanb ju thun, bcrglcicbcn ich unb mancher Oberftc in unferer

aUerernfleftcn Schlachtorbnung nicht getban h^ben. Sifl ©u
i aber auf reebter SReinung unb ©einet Sache gewiß, fo fei ge-

troft, ©oft wirb ©ich niiht vcrlaffen « CinfS Daneben weßt em
mäcbtigcS SleichSbanncr, oben aber vor ber ?hüre beS SaalcS
crfcßeitit, von einem §crolbe angerünbigt, ber Rurfürft gricbrich

ber 'JBcife von Sach{en, ßutherS greunb unb Sefcbußcr, in

vollem Ornate, uni ißn gleichfalls noch vor bem (Eintritt er-

niuntcrnb ju begrüßen.

GbenfallS in SJormS, jur Sc»* beS [Reichstages von 1521,

hat üluguft iRoad in ©arniflabt ben Stoff ju einem Silbe

:

gefuebt (Dir. 518, im 2. Gorribor): ber junge ßanbgraf '4,'büiPp

(bet ©roßmiitbige) von §effen befucht ben Dr. SSRartin ßuther

wäßrenb feines Aufenthalte in ffiormS. [Roch ein brittcS
1

Silo hat ßuther bargeflclit, wie er alS »3unter ©eora« von
! ber SStortburg berao fommt in bic Umgegenb. ©uftav
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Spangenberg jeigt *n un? im Säten au 3«na mit fcen

beiben f*mcizer Stubcntcn unb ben zwei Kaufleuten (9lr. 665/

im 2. Saale) na* btt Grz«hlung in ©uffao Jyrcitnö’ö

»Silbern beutfeber Vorzeit*. üuther fift in ber 2>ltttc bem
Sef*aiicrrgcgcnübct hinter bem Si(*, m lebhafter Untermal*
tung begriffen. ©ic beibrn Stubcntcn böten ibtn mit iUufmcrt-

famfeit ju. ©icffcit? fceS 3,if±c? ffjfen bic beiben Kaufleittc,

bet jur öinfen in eifrigem ©cipra* mit bem SBirth jum
Sären begriffen, ber mit bem ©aumen über bic Schulter wei-

fenb ibm gcheimnißvoll bebrütet, baß ber ritterlkbc SJtann
bort am liicbe ber l>r. SBtartin S.'utber fei, fcen er eben fennen
ju lernen gewünf*t habe. 2ln ber Dfenbanf, bic Spinbel

brebenb, borebt beb SBtrtbcö ‘Jöcbtcrlcin befebeifcen auf ba?

lehrreiche (Sciprä*.

Ccopolb Senbir in Serlin malt (9tr. 45, im 4. Saale)

ba? oft behanbelte ^rul^flöcE beb §trjogb Sllba bei ber ©räfin
Katharina von Schn'arjburg, mit bem Seinamen ber gelben-

mütbigen, auf bem Sebloffc ju fltubolftabt , wo biefelbe bem
gelfchcrrn Schonung be? Gigenthum? ihrer Unterthanen abge-

wann.

Sie Grfchcinung beb Herjog? Sllha führt un? auf bie Ver-

folgungen ber SReformirten in ben «tiebcrlnnbcn , einen Stoff,

in bem gcrfcüianb sßauwel? in Sßeimar, ber ben beiben

Silbern be? $It[*iebc? unb bet Hrimtehr ber oom §crjog Sllba

Verbannten feinen 9luf verbanft, grünblich bewanbert ift.

©ie?mal ijl eine Verfolgung ber 'Jkotejtantcn ju fcen Stiebet«

lanfccn (Str. 541, im 1U. Saale) fein Stoff. Siegen bet Gbifte,

welche bic Sibel unb ben neuen Kultu? oerboten, vctfammcl-
ten fi* bic fßroteßanten heimlich in Kellern ober in

Sobenräumen oon Hanbcl?hiiufcrn , um ihre 5lnba*t

ju ocrrichtcn. ©a? Silb jeigt bie angefebene Familie beb

9lntwcrpener Kauf * unb $anbclbberrn §an§ Q31<inG^orn

au? Nürnberg, welche am 25. Cftobcr 1568 ocrurtheilt

würbe, in einem jum $h<ü mit 'ISaarcituorrätben an-

gefüllten Sobenraum, in bem ein iif* alb Slltar bie

gamilic äum i^aubgotteebienft um ficb oerfammeit hat.

Sa bringen oon hinten her bie Siener ber Jnqttifition ein,

ber Hausherr fleht ihnen mit ruhigem Gruft unb fefter ÜBfirbe

gegenüber, eine fraitfe grau im Öebnftuljl blieft ocrjweifclnb

empor, jwei am genfter fijjcnbe junge SJtänner nehmen einen

fchwachen Slnlauf ju einer boch unnüjjcn ©egenwehr.
3n bic gleichzeitigen fiugenottenoerfolgungen in granlrci*

führt un?G.(L© öplc ritt Skimar ein. Sein »lleberfall jut Seit

Hcinri*? III. oon granfrei*« (Str. 151, im 3. Saale) läßtun?
in einen langen ©ang im Schlöffe hineinfehen, an bereu Gnbc

(ich eine Xbür öffnet in einen erleuchteten Saal, ©anj oorn,

wo ber ©ang ff* erweitert, unb ber SJtonb fein Sicht burch habe

genffer fallen lafft, harrt in einer Slif*c ober einem Sieben-

gange eine Slnjahl oon Kavalieren mit gezogenen Segen, ben

Kommenben nicberjufloßen. Giner beugt ff* oorfichtig um bie

Gcfe unb giebt ben Slnbcrcii ba? 3ctchen, bah bte Stunbe bet

3*at geichlagcn hat.

Stuf bic Spißc ber ftanjöfffctjen fprotcfiantenoerfolgungeu

gelangen wir burch 3 tan ßulv«?: ber König Karl IX. rettet

nach ber St. Sartholomäu?na*t ba? Scbcn icuie? Slrjteh, bcö

Hugenotten Slmbroife ffJarö, inbem er ihn beim Gintritt ber

Königin Katharina oon Stcbici? in feinem gimmer hinter

einem Vorhänge oerfteeft (SJlr. 477, im 2. Korribor).

©erielbc Künfller vermittelt un? ben llcbcrgang na* Gng-
Ianb bur* feine Grmorbung beb Sängers üliceio (iHr. 475, im
8. Saale), i'intb in bem ziemlich umfangreichen Silbe vor

einem wohlbcfcßtcn $il*e h»ilt König ©amlct) feine ©emahlin
SDlaria Stuart mit fräftigem ülrnic feff, währenb er mit ber

Unten fjanb bic ÜJtorbfccnc leitet. ©er Sänger ift ju Sqbcn ge-

worfen, an ben Seinen fcblcift man ihn na* ber Shür jum
Saale hinaus, währenb f*on ein Gbclmann bem fi* Sträu-

benfccn ben ©ol* in bic Kehle flößt. Slnbcre GbeUcutc mit
gejogenen S*mcrtern brängen fi* oon beiben Seiten heran.

teueren gorf*ungcn jufolge foll biefer, bisher alS

ri*tig angenommene Vorgang, bie Grmorbung bcS Ita-
lieners unter ben f&ugen ber Königin, ni*t hiftorif* fein,

fonbern bie Grmorbung im Vorjimntet beS Königs unb

ohne ©ijfen ber Königin ftattgefunben haben, na*bem
Öliceio mit ©ewalt auS bem Simmer ber Vlaria hinweggeführt

worben, tiefer SSenbung ber Grsählung folgcnb ftcllt Gmil
Cöwenthal in Sloni üDlaria Stuart bar, bie fcen üei*nam
gefunben ünb fniccnb auf ihren S*oo§ genommen hat, unb
bem cintrctcnbcn t'orb ©arnleh ber llrheberf*aft an bem Ver-

bre*eit bef*ulbigt (Dir. 467 int Gten Saale). £)ie giguren
in biefeni Silbe jinb lebensgroß.

C)aS folgenbe Sahrhunbert wirb bur* 3wci Silber
rehräfentirt; ba§ eine rührt oon ßcofcolb ©üterboef
her unb ftellt eine Gruppen Werbung jur geit be8 breijüg*

jährigen Kriege? bar (Dir. 265 im 3. Saale). Unter einet

offenen Halle, bie auf ben SDlarftplafe einer alterthümliWcn
Stabt hinauSgebt, nehmen Krieger re*t? bie Vatncn ber Sin-

geworbenen auf unb jablen baö Hanbgelb, währenb ber ganze
übrige 9taum be? Silbe? bur* Scencn be? folbatif*en lieben?

gefüllt ift.

3tt ben Krieg fclbjt greift Karl V i t o

1

1) in ÜDtün*en
hinein: £>ie Mebtifffn fce? Kloftcro grauemGhiemfee f*ü|t baffelbe

bur* ihren Vluth unb ihre ffieifteSgegenwart oor ben filün-

bernben unb raubenben Solbaten (9lr. 564 im 10. Saale).

S*on j*eint bie fplünbcrung in ooHettt ©ange ju fein, ba
tritt bie Slebttfftn an ber Shißc ihrer Slonnen, bic hinter ihr

auf einem ftsaaaltac ba? Silb ber Stutter ©otte? führen, in

feicrli*er fprojelfion au? bem Vortale ber gothifthen Kir*e
hcrau? unb gebietet mit erhobenen Hänbcn fHupe für ba? hfiltge

©erf, ba? ftc f*afft. Cur* bie überra)*enbe Grf*einung au?
ber gaffung gebracht, beugen ft* bie Solbaten vor bem Silbe,
unb ba? Hciligtbum ift gerettet.

2lu? bet jütigflen Vergangenheit hatGlifabcth 3 fri*au-
Saunt an n in Kopenhagen einen Stoff gewählt, einen »Ver*
wunbeten« (9lr. 351, im 6. Saale). G? ift ein junger Votf,
ein ^heilnehnier am Slufftanbe, ber mit einer Sävelwunfcc
über ben Kopf, in ben S*ooß einer jungen grau hingefunfen

ift; er hölt ben ftaffenben Stif mit ber Hanb jufantnien, roäh-

renb bie grau mit aiufmerffatnfeit unb'iheitnahTne bie ©unbe
iu betra*tcn unb in Trauer verfunfen ju fein f*eint. Ca?
Silb hat lebensgroße giguren.

— VicrteljahrS-Hefic be? Köitigli* Vrouhitrben
Staat?-9lnjeiger?. Grfter 3obrgang. ©ritte? Heft: 3«li»

Sluguff, September 1868. Serlin. ©rucf unb Verlag ber König-
li*cn ©eheitnen Ober-Hofbu*brucfcrei (9t. o. ©etfer).

3iifcalt: ©ab ©einet bc8 3oQoereinÄ. — ©ie beutfebe Straf-

flefebgebung. — ©ie beutf*e Gentralfenfe. — 3ur Statiftif bee ©egnbe-
wefen? in SRorbbeutfCblanb. — ©ie inbunrieuen Vethättniffc bei ßer-
jogtbumS Sraunf*weig. — ©ie lanbwirtbf*aflti(bfii unb tnbuftrielien

Verbältniffe beä Köntgrel*? SEftrttemberg. — ©ie lanbwtrtbübaft-

li*eii unb inbufiricUen Verbältniffe be? ©roßberjogtbum? Saben. —
©ie lanbwirtbf*aftli*en unb inbufiricllcn Verboitnige bcö ©roßberjog-

tbutnS ßeffen. — ©ie beutfebe Votfbwirtbtcbaftelebte unter ben beiben

erfieit Königen oen Vreußen. — Sütcribünier unb ftunfibenhnalt be?

Grlau*ten fjaufe? H°tl(nAoncnt. — Dtiebcl'? Codex diplomaticus

Botiidenburgfiiais. — Silbniffc brnnbenburgif*cc Kurfürften in bem
Her)ogli*en SPhifcunt ju Sraunf*weig. — ©n? Seictenbcgängniß be?

Kurfürften Sllbredit ?I*iltc? »cm Srantenburg ju granffurt a. St.

am 12. SDtärj I486. — ©ie »aterlänbifcben Silbwerfe in bein König-

ti*en Ütefibeiufcbloß ju '{ietebmn. — ©ie »atctlänbif*en Silbwerfe

in Sanöfouci. — ©ieKönigti* »reußifebe ©rben?tifie 1868. — Sreu-
ßif*e ©täbtnvappen. — jjjreußnt? Dflfce-Saber. — ©ie 9torbfec*

Säber. — ©ie f(b!eüf*en Säber. — ©ic Säber ber wenfälif*en

©ruppe. — ©ic Säber im prcußif*cn Säcflanbe unb bie preubifiben

Soolbäber. — ©ie preußifeben Säber am rechten 9U)einufct. — ©ic

preußif*en Säber am linfen Stbeimifer. — ©ie KnappfCbafts-Vereine

in S«ußen. — König Qriebricbjs II. UReliorntionen im heutigen Die-

gietmigö-Sciirf Stettin. — ©a? 2öei*fct-©elta. — ©ie 9l*at-3»-

bufitic an ccr Kabe — ©ie Scrlinifcbe Gbtonif. — Sonn. — Stu?

bem bfirgetlicben «eben in ©raubeuj wäbtenb ber erflcu Hälfte bc?

17. 3ahrbunbert?. — ©ie Rircbmbmiteu bet romanifeben unb ber

go*if*cn Scriobe in Vrcußcn. — 3bj ( XLVI. Ktinft-flueßellung ber

Königlichen Stfabcmte ber ßünfie. — 9tcue tunjhoifftnf*aft(i(bc Sette

prcußifctjcr Slutorcn. — Weue Silber preußifeber Künüler. — «iu© tem
Steuen UKufeutn. — ©ie anlifc Wüfifammcr be? Gmbnter 9lalbbaufes.

— ®*loß Sepnubnen. — ©ie Sartburg. — ©ie ®oßncrf*e SWiffion

in Cfnnbien. — Stibbclborpf. — ®. &. SBaagcn. — Gmanuel fieuße.

— Sari? (iHomits-Gbronif).

©ic Vierteljahr? • ^<cfte be? Köitigli* <pwußif*en Staat?-

2lnjciger? erf*emen am S*luffc jete? Quartal? unb enthalten

fämmtli*e in beit »befonberen Scilagen« be? Staat?-9lnjciger?

pul'lijirten Slrtifcl. ©icfelben ünb bur* alle J
43c*ft - «Inftaltcr»

unb Sucbhanblungcn für ben Vrc *® hon lOSgr. vierteljährli*

ju bcjichcit.
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3 n&alt 8 *Pfrjticbm&: ©ie volMroirtbfcbaftliAen ©runbfäfe t«fl SWgemeinen ßcmbrechtS für bie preuftifcbm Staaten. (III.) — ©ie
lanbwitlbfc&aftlicfcen unb InbufttieUen SBcrhäUntff« btt ©tof&trjoatbümtr SDtccfteiiburieScbwfrin unb Strelii. — ©ie @a6 -«n*
Halten im ©ebide be8 Korbteutfchen SgunbeS. (L) — ©ie XLVI. Kunft-Stusgcllung btr Königlichen Slfabctnie ber Künfle. —
Pari» {PtonatKESronif).

i

©ic uolfSwirthfcbaftlieben ©runbiäfte b c 6 2ülgc*
meinen ßanbrechtS für bie prcitfifcben Staaten.

(6. bie 3tf. Beilage }u «r. 240 b. ®L)
III.

3nnerbalb gewlffet ©renjen erlaubt baS ©elb einen Sr*

faö bureh Krebtt. ©amit hängt jtifammcn, baf fcn§ St. 8. 9t
bau SBort Kapital torwiegenb für eine ©elbforbcuuig ge*

braucht.

SUS wiebttgfle juriflifcbe Stüh« bcS perfoualfrebitS er-

lebend bet ©emclbrief. Sr feilte lanbrechtlich rcgclmäftg nur
betn KrePitbebürfnif von perfonen mit faufmännlldjeu Siechten

bienen — §. 71» II. 8. — ©ic Bcricbärfuug ber 'lÖcdjfclfdjulb

bahin, baf) im JJaU ber RU)iefnU[ting beü PkcbfclS ber per*

fonalarrtft fofort als Sj;ccutionSmittcl anwenbbar <ei, gilt bent

ßanbreept für fo wekntlich, baf fic ein SegriffSmtrnnal bcS

©ccfcklS hübet — §. 713 it>. — Stil biefer Strenge in Krcbit*

vcrbältnijfen paart fleh eine bem ßanbreept ctqcntbümlicbe

Ptilbe. Bermöge btr lanbredjtlidj beim ©arlcbn eingefübtten

31uffünbigungSfnfl<n gdtief t nämlich ein ©atlehnSkhulbncr ein

ftcfcfelidjeS Ptoratoruiin von 4 SBotpcn reff). 3 Ptonatm —
§§. 761 ff. I. II.

©tc lanbreebtlicben $auptfi&6en bei ‘Rcalfrcbitö jinb

pfanb unb Bürakhaft. (hierbei ifl ju erwähnen, baf baS

21 . 8. 9t. — §• 1Ö4 I, 14 — bie SBÜrgfehaft unter beu Qlrteit

ber Oiealcaution aufjäbtt.) ©abei ifl ber ronuitfcrcefctütfct

©runhfaf: plu» cautionis in re est . ejuaro in peinooa, auf*

recht erhalten — $. HW 1. 14. ~ ©ureb bie juerft in bet

preufilchnt Ptonanhic in baS Sieben getretenen lanbfcpaftlicbot

Ärebitfnjicme finb bem $bpoih<traPmthr ganj neue Bahnen
geöffnet, ©ureb baS P$lt5mnn>ui8fr|m cingclöftcr Pfanbbriefe
unb burdj bie $§. 595. 597 I. 18 St. ß. St. i|t bie wichtige j. g.

£ppothef bc§ EigentbümerS vorbereitet.

©ie Spifee bc8 ÄrcbitS, baS papiergelb, b. i. eine auf

leben Inhaber lautenbe, unvcrjinslicbc, ßctS in SRctaQgelb rea-

lifirbare Schulbvetlchveibung, tft bem St. Ö. 31. nicht fremb.

S- 2G7. II. 20. rebet von Sanfnoteu. — Stuf ben 3»*
habet lautenbe ©elbpapicrc, felbft wenn fic ginfen tragen,

unb alö gelbgleiihe ‘Papiere aufgefaft — S. 415 T. 12 unb
in ben rechtlichen «eigen beim ©arlebn — §. 653 I. 11 —
unb bei ber rei vimticaiia — §. 47 I. 15 — bem baarcti ©elb

glelchgcßcllt. — linier ben ©elbpapicrcn ftguriren fchou Slttien

— f. 3. 23. 793 I. 11. — 2118 ein ©elbpapier, ba8 unter

*Privat«2liitoritä{ umlaufen burftc, finb bie SBcchfel «1 por*

teur ju nennen, bie — §. 762 II. 8 — von fßetfonen mit tauf*

männlichen Sledjten aufegcüellt werten butften.

IBon befonbtren jtrebit*3n|tituten Ruhen ftthianbrechtiich

erwähnt bie .Königliche SSanf — 3. 23. §. 72 II. 14 — » baö
‘Pfantgewerbc — §. 263 1. 20 — , bte lantiehaftliehcn Ärebit-

Ipflnne. Pür bie legten fehlt im St. 9, St. bie IBejeicbnung.

3brc Slnafcnnung aber ergtebt fich auf ton lanfcrcebtliebcn

©ebrauch bef Silortcf »*pfanbbrief< — f. 3. S?. §. 793 L 11 —
unb auf §. 398 I. 20. — (Sum SSrrflanbniB biejef ‘para*

araphen tnuf man jtch vergegenwärtigen, baf urfprüiiglicb bie

lanPfctsaftlidjen Ärcbitfpflcme baf ^Dpotbelcnbuch über tic be*

pfanbbrteften ©üter fdbjl führten.) litnet ber roichtigflen

Ärcfcitbienfle, welche bie Königliche SBanf (raff ihrer Imitation
empfängt unb leißet, iji im 31. Ö. St. — §. 632 H. 11 — nur
fbeüweife angejeigt. Kirchen nämlich, milte Stiftungen u. f. w.,

(general • ©epofefotim miiffcn bie ihnen jugehenben , jut

Kapitalsbelegung heflimmten ©eltcr, bie fie binnen fechS

SBodjen feit bem Hingang nicht gegen bie vorgefthrie*

bene Sicherheit ju höheren, alf ben SSanfjinfen, aufjuthun vrr*

mögen, ber Sant alS ©arlehn geben, wofür fic jeft nach
ißcrfchicbenheit ber ftälle 2, 21 unb 3 PGt. ginfen erhalten unb
fo berechtigt alf verpflichtet finb — $• 548 D. 20 — , taö©ar-
Ichn jurücfjujichcn, wenn [ich eine ©clegcnbcit barbietet, ju ber

normalen Sicherheit baS ©elb gegen höhere ginfen unterju*
bringen. So tft bafiir geforgt, baf baarcf ©elb bet Kirchen
u. f. w. nicht tobt liege, rnobl gar ber Hntwenbung ober bem
iBcrtcrl'cn aufgefeft fei, foioic baiür, baf berj 2'anf bc*

beutenbe gonbf jufliefen , mit bentn fie ihrerfeitf baf
tnlänbifche Kapitalbetürfnif befriebigen unb bem Staat beim
Kontrahiren feiner Slnleibcn sur Sette fteben fann.

Sieben ber ©clbwirthlchaft, b. i, einem SJctfehr, in welchem

minbeflenS bie eine Stiftung in betn allgemeinen SRepräfentait*
tot b« fiaufchwerthcS ber ©üter befiehl, wcifi ba§ 31. ß. SLfeht
viele StcehtSemrühtungen

"J auf, welche auf bet Slaturalroirth*
fehaft ruhen, b. i. auf einem SSerfehr, bei welchem ßcifhtng
unb ©cgcnlciftmig wirtliche ©üter ju ihrem ©egenflanb haben,
©och mangelt c8 nicht an geichen, bie auch ijiex Das Einbringen
bet ©clbwirthlchaft funbgeten. So fönncit bie öfonomifchen
Slachthtilc b© gchnten unb ber {yrobnben baburch ausgeglichen
werben, baf ber '-Berechtigte tcni Sjerpfliehtetcn bie SluSubung
feines SlcchtS verpachtet, um flatt bcS SlaturaUehnten einen

©elbjchntcn — 4. 93a. II. 11. — , flatt ber ©icnjtc ein ©ienji*
gelb — ff. 421 . fl. 7. — ju erheben.

©trabeju entgegen tritt bas 21. 2. K. in einjclncn Slnwen*
bungen ber gorm ber Slaturalwirthfchaft, bie man ‘Jrucf-
fpftem nennt. So verbietet baS ßaiifcrccbt bein jur Äcffel*

hrauerti unb bem juin ^auStrunt iBereehtigten, (einen Slrbcitcm
baS von ihm verfertigte ©etränt in gaolungSftait ju gebot —
§. 91 I. 23. — (llnrgefcbrt feilen S. 215 II. 7 — Schant* unb
©allwirthe vom 2anbgefinbe weber Staturalien noch KleiiungS*
JWiCe für ©ctränre unb Gfwaarcn annehmen biirfen.) So ijl

auch ben Sergleulcn ber ßohn in baarem ©cloe, nicht in
Grjen, SRateriatien ober ßebcnSmittcln ju reichen — §. 213
U. JO. —

S?ei einem groben 2)tiiivfr|älttuf jwifchnt betn verfprochc*

tun ‘prciS unb bem wirflichen ©elbwcrth bet erfauften Sache ifl

lanbrccbtlich ber Käufer befugt, bie gericbtliehe Aufhebung beS
Kaufs ju lottern. — 311 umfaffcntcrc: 33eifc ijl polijcilitp ba*

für geforgt, baf bei ber ©clbwirthfchaft Öeiflung unb ©egen»
leiftung möglichfi äquivalent feten, inbciu baS 31. 2. St. gclcf*

liehe, ufucUe unb obrigfvitliehe ‘lapeit juläft, nicht allein für
©cbi'ihrcn wegen amtlufrer Sperrichtungen, wegen btr Stiftungen
btr Stotnrien unb fftcchtbanwaltc, für ben ©icnfl beS SlrjteS

unb für fKetifaniente, fonbetn auch für tot ßopn beS (»3ejin*
be-3 — §. 32 H. 5 —, bet tänbliebrn Sagtarbeiter — §. 118
II. 7, fj. 437 L 21 —, ber ©eftüen — 350 II. 8 —, bet
©teufte unb ‘protufle btt .^anbiverfer — 46 L 23, 200.
201 II. 8— für bie Seiflungen ber ©aftwirtbe— $.44111 8—

/

für bie ©ebühren ber Sftäflcr — §§. 1379 ff. i b. — ©ie Xahrn
lollteit fo ausgenteffen werben, — barübet befifen tvtt tlare

SluSfprüifae, befonberb vom König fyricbridj 3Bilhelm t,— baf
‘Probujcnt unb jtonfument habet ju befleben vermöchten. —
©ic mciflen ^tjtn unterlagen pcriobifdjcit iRevifioncn. —

Sine befonbert wichtige gcfetslicbf ‘Za# ifl lanbrechtlich ber

Sittöfuf. ©ic ©mnbfähc für iPaavcntapcn waren barauf Ichon
bebhcitb nicht anwenbbar, weil bie Stcbaftoren bcS 31. ß. SR. in
ton unter lanbeSbetrlicher 'Autorität umlauftnben ©elb feine

Söaare erblicftcn, al§ foldje vielmehr nur in baS 3nlanb ver*

taufte auswärtige Sülünjlorten — §. 80 I. 10 — betrachteten.—
2.ßaS wir freie Kon rurrein im 25aarenvcrfcbt nennen,

war auf — rcgelmäfig fiättilche 103. II, 8. — SDteffen unb
SDtärfte gewiefen. fßon bon in tiefem IBafeht feflgcflcllten

‘prciS einer 2Baarc, bent Pta rf(preis, wirb lattbrechllich manche
«nwenbung gemacht - §. 83, I. 6 ., $. 225. 1. 7., 54. 1. 11.,

S. 29. 1. 20., §§. 164. 610. I. 21-, §. 1861. D. 8 . - 9(8 ftraf-

varen Ocinariff in bie für ten Ptarftverfehr beabjlchtigte gro*
heit bcS SRitwerbenS fah man ‘l.hätigfeitoi an, welche barauf
abjielot, burch Stuf* unb SSorfduferei ßefccitS* unb anbere Ptittel

»ut Scfdebigimg tcr gemeinen Bcbfirfniffc jtt vertheuem, ober

tic rSufubr oetfelben ju ben öffentlichen Ptärflcr. 311 hmbem
ober ju fwwdebcit — §. 1202. u. 20. — ©amit fco einem
©etTttbemangel tic Pcfifjer von ©cfreitcvorrntbrn btefe

nicht beliebig jurücfhalten, biS ein ibneu genehmer Preis
geboten wirb, erflärt baS 31. 8. SR. — 7. I. 11. —
ben Staat für befugt, fic jum 9u$ficQcn ihrer Vorrat he junt
feilen Pcrfauf ju nöthigen, nur baf fie HS jur näcbften Ernte
int SBtfig bcS Doppelten SclragcS Scö eigenen PefcarfS bleiben

bürfen — {j. 1291. II. 20. — ©amalS alfo fab man in ber

Freiheit beö ffietretbehanbelS noch niebt bau wirtfamfie Ptütel,

bic Nachfrage nach ©ctreibe ju befriebigen.

©ic SBörfeneinrichtung ifl lanbrechtlich mehrfach er-

wähnt, ih« wefentliepm Functionen aber finb unberührt ge*

blieben.

•) ©abin gehören auch He SPirihfcbaftebcputate — §. 101 I. 2J.
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©afi 3rt«nnann SBc^e gu ßanbc unb gu SIBaffre, wie üb«.
Raufet für ben SBerfcht, fo tn?befonb«c für ben ©ülretranbbort

offen feien, bafür ip burd) bic Legalität b« ßanb- unb fycex-

fltafscn — $.7. II. 15. —, fo wie burd) bi« b« öffentlichen

glüffe unb 2R««rtb^ä^n — §. 47 *H. — aejorgt. ©a? ßanb-
tee&t tcnnt ftbon Ghauiieen unb ©ammpra|en. ©er boPmäfiige
©erlebt ifl SÄegal — S§. 141 ff.

II. 15. — , bagegen ab« audj

bie Spoff gur ßeiffung bicfcS SBcrfcJjrfcfcicnftcß »«^pichtet —
S- 161 ib. — ©eben b« fpofl ünben pd) ©cbiffergilben —
y 48 >b. — unb f>ri»ilcgiTte ßanbfutfibcr — S- 2452. II. 8. —
lieber Stapel- unb llmfiblngbrccbt fcb«?cigt bas 91. £ SR.

ßinfidbtlicb bc? llebetgnng? »on ©ütern in SWafft non
etn«sperion auf bi« anbtr« pnb bn?Grbrcd)t unb bic eheliche ©ütre-

gemeinfdxift, — für ben Grwerb beb Wtcjjbrnucbercibt? an einem

gangen fronten ©«mögen bie SRc&tc beb Gbemann? bei ©üt«-
fonb«ung unb bic t?äterlicbe Gewalt bie -fjauptfafforen. 2lu?

bem Gebrecht intmfflrt hier befonber? ber ©picbttbeil, weil

« bei ein« gu hoben SRormirung bie (Erhaltung »on
®runb unb ©oben in b«jelben gamtlie erfctjrrrrt, — nenn
nicht unmöalUh macht —

,
unb bie clterlidje 3ud)t gcfäbrbct. —

©a? SH. ß. SR. bat bic 9I?cenbenten — S- 502. 11. 2 — unb ben

Gbegatten — $.631. II. 1 — ben *J3fiic^tti?eil auf 4 b«3nteftat-

«bbortion, für ©c?cenbcnten auf 4/ \ b«friben Portion
beflimmt; ie nadjbem ihrer 1 unb 2, ober 3 unb 4, ob« mehr
al? 4 fonfurriren — S- 392. II. 2 —

. 3n SBrtrcff be? ehelichen

©üterrccbt? ifl ju bemerfen, bap ba? 51. ß. SR. bie «beliebe

®ütergemeinfcbnft nicht begünpigt, inbem e? bielelbe nur ancr-

fennt, wenn fic einen Vertrag cb« patutarifebe? ober proum-
jiellc? SRecbt gu ibreni gunbament bat. — ©a? Wicfbraud)?-

recht bc? SBatcr? ip <le jure fein cinbemtp für bie ©«bei-
ratbung b« Stßebter, für bie wirtschaftliche Selbppänbigfcit
b« Söhne ober Töchter, weil bie Gljc ber Socbt« unb bi«

separat* oeconomia bie »c5t«li<bc ©ewalt aufbeben.

SÖJicbtigc 91rlcn ber Singular- Suceefpon, bic nach beni

91. ß. SR. babin wirfen (ollen , tap ein ©crmögcn?red)t einer

gatnilie erhalten bleibe, pnb bie lebn- unb bie familien - pbei-

fommi|-red)tlid)c. Sunt Scbuji ber wirtbfcbaftlidjen ©olf?intcr*

«Pen ab« Sollen fünfttg ßanbgutcr nicht b«Sitceripon?.Orbnung
be? Scniorat? unierworfen werben bürfen, S- 140. II. 4. ©aui
bie SSBabrfcbeinlidjfeit balbigen SSotc? läfit ben Gif« fürSRelio-

rationen be? ©oben? leicht ertaltcn. — (Damit nicht ein gu
großer 'tbfil be? ©runb unb Staben? bem ©erlebt entgogen

unb SRedjt?normen untergebai werbe, welch« bic Sicrwcnbung
»on Äapitalioi gur ©obcn»«befi«ung «febweren, foll lanbe?-

benlicbe ©enehniigung erforbcrlidb fein, wenn ein ßanbgut »on
einem SReincrtrngc über 10AXX) Stblr. für biefclbe ganiilic gu
einem gibeifommifs — §. 56. II. 4 — ob« gu einem neuen
abligen ßehn — S- 87. 1. 18 — beflimmt wirb.

Sei SRuPifaKSütern läpt ba? 91. ß. SR. überall bann, wenn
ber Sefi|cr pch im Wcj;u? ber Untertbanigfeit bepnbet, nur
einen Grbcn gur Suceeffion gu — SS- -03. 272. II. 7 — unb
begünpigt ihn burd) bie fog. Grbtaje — SS- 270. 280. ib. —
9lud) in ßabgüter foll fletS nur Gm« al? Wadjfolgct eintre-

ten - SS- 635. 636. I. 21.

9116 ein £nuptmotio für ßulaffung t« Gb« gut Knfen
§anb ip angegeben — S- B39. II. 1 —, wenn burd) eine gweite

ftanbe?mü|igc §eiratb ba? ten Pinbern erpet Gb« bepimmte
gamilienoertnögen gu febt bclapet ober gefchmälert werben
würbe.

©« Gmcrb »on S«mögen?recbten, befonb«? »on ©runb-
eigentbum, burd) bic tobte >?anb ip lanbrechtlich erfcbw«t —
•SS- 1073 ff. 1. 11, SS- 37—39. 239 1. 12, S- 83 II. 6, SS- 194 ff.

II. 11. ©a»on ffnb nur 6chulen — S- 58 II. 12 — unb 9lrntcn-

anffalten — S- 44 II. 19 — au?genommen.
©ie Sobentbcilung ip pringipicQ nicht unterlagt. G?

pnben pch aber bebeutenbe Scfchränfimgen b«jelbcn. ©ie wid)-

tigßc ip, baf — SS- 16 II. 7 — ©efbann h^Itcnfce Sau«-
naprungen nur mit @taat?gcnebmigung in gefpannlofc »er-

wanbeit werben bürfen. g«n« foll ein ßehn mir mit lanbe?-

herrlicher ©enebmigung naturaliter getheilt unb biefe nicht er-

wartet werben bürfen, woin bie ©lemembrntion gum Schaben
bc? ©emeinwefen? allgu flcinc *3lheile «gebe — SS- 481. 482
I. 18 — . Ohne lanbe0b«rrlicboi flonfen? iff SRaturaltbeilung
eine? ßehn? gepnttet, wenn c? au? mehreren Stücfen bepeht, welche

getrennten Öefiß fo gulapen, ba^ fie nicht aufhörot, bicfelbe

Sache .tu fein — §. 479 ib. — Gnblich fallen gange ©üter
»on *FPcgcbtfoMcnoi niemal? wegen eine? blo|cn ba»on ge-

hopten Stufen? gerfchlagen woben — S- 562 II. 18 —. ©e-
meinb«it?tbeilungen pnb begünpigt — SS- 311 ff.

I. 17
— unb bamit auch bie pch batau? ergebenben »obentbcilungen.

Sur SRilbctung ber SRacbtbeile ber flBcibefommunion pnb 93e*

jnmmunaen getroffen — SS 119 ff-
I. 22 —, welche fffät« gu

bet f. g. 9lu?weifung bc? hutfreien ©rittcl? führten.

©ie lanbwirthfchaftlichen unb inbuflricllcn Sferbültniffe
ber ®ro$bergogthümer SRecflenburfl • Schwerin unb

Streli?.
I. SWcdlenburg-Schwerin.

ßanb- unb gorffwiribfchaft. ©ie tredene ftläcbc (Infi,

glüffe unbSricbc) bcirflgt 231, t.» 0.-9R., bic gern n. f. w. 12,23 O.-Sli.

Unter ben 253^40,192,» ß.-9t., 3U welcten bn« ©omantum, intl. ber
fflrofb. raubbattSflüto, »ermeffm M, pnb a) >ur SHrferfultur nufbar
193,127,18t),» O -SR 1 t>) gorftgrunb -H,977,9ol C -9t., c) mifcborc
©twäper 10/X'4^3C,s C.-Ot., d) unbrauchbar, inll. bfr nidjt nufbaren
©ewd)ict 5^30,718)9 0.-9t. (haubbaltegüler 2CMÜfi^93l O.-Dl., tauen
nd a : 16,272,7Ts8; ad b: 3,259,422; »d c: 309,732; add: 191,019).—
Unter ben 38,231 ^auetjatiuncnn be? ©onianiumo (1863) laiim pch,

intl ber einen 3 heil ihre? Gintonintcn? au? ßänbtrcicn begiebenben

Dfpgianlen, XI,204 al? aderbautnibeab , 4530 al? flewttbtrei-

benb, 500 al? beiben irattflceieen angcbbrlg begeidwen. Sohl ber

Badnhffe im ©omanium: 243 (wovon 66 im hau?balt?gutf), b«
Grbpäcbt« 1417, b« S9übntr (tleincre GrbginMeuie) 7332, ber 3e't*

uadJtbauon 4104, ber £äti?let (ebne Slcfer) 2892. — gabl ber riti«-

fcbaftlichen ^auplflütfr intl. ber infamerirten , Uloptr-, Äänimtrei- jc.

©üter: 100« (6174 geben, 3904 Wlobicn), ebne bicfelben 813; in

leiteten ea. 1300 Gtbbätbter unt Säuern. — Sabl ber Stabnbäufer
in ben ßtäbien: 20,935, im ©cmanium erfl. ßubwigblup il863)
19^35. Summe aller ©(baute in Icflcrcm 46,724.

Siehgud)t.
9lngabl. |9luf 1 0. SW. auflOOOGim».O.SW.

1864.

363
1072
5041

802

j

59 j

1860.

154
468

2263
334
26

1864.

160
474

2226
354
26

äbrliibcr Grlrag be? gabrifat?

1860. 1864. I 1860.

S
ferbe 84,467 88^15! 346
intuieb 255^61 2til,684 1048

Schafe 1,237^)14 1,229,949 5070
Schweine 182,404 195,644 748
3ifgen 14,166 14,356 58

SS erg bau. 1 Saline ( 842—52
ea. 60,060 Jblr.)/ 1 ®»»?wcrf, 1 ©raimfoblenwert.

^tanbel unbpnbuPrie. ©fweebebetriebuorwiegenbinben
Stählen unb gteefen, bie luictiineren ©ewerbc lünflig. Jab! ber

©ewerbtreibenben in ben 40 Stabten, ejfl. ©efellen unb Vetjrtinqe,

circa 15^X0, in ben 5 ©omanial-glecfen gegen 1100. Jahl ber ®e*
werbtreibenben im ©cmanium ejfl. gleiten (1863) ‘2804, auferbent
SWautrt- unb gimmetflefeOcn ebenbafelbp 1245, übrige ©efellen unb
t'ebrlinge 1331. 3n maneben ©egenben ip bie^auSwebcrei »erbreitel. —
©crhanbelebetriebiP auf Stähle unb gleiten befebtänft; gab! ber
Raufleute ejtl. ffitbülfen in ben Stäbten ca. 2500 (intl. 4—500 ^äfer,
ßauprerunb äbni. Jtieinhänbler), inbtn 5 ©omanialPecfen 111. — 28
©utb* unb ÄunPhanblunatn ; 28 Sgucbbtiicferrien.— G i n fu b r nach Soll-
Gentnern 1859—63 jabrlicb im ©urebfebnitt: a) äteT,Kbrung?.©eiien-
pänbe 649^)97(1863 : 612Ä88), b) WobPeffe unb «albfabritale 1,905,461

(1863 : 2,478,910); c) 3nbufttit- unb SWanurafturmoaren 181,580
(18<;3: 215,8:44); Summa 2,736,138 (1863 : 3,307^32). «iuffubr
ad «: 1,885,557 (1863 : 2048,665); ad b: 557,320 (1863: 653,901);
ad c: 42,176 (1863 : 30,838); Summa 2,485,053 (1863 : 2,73tM041.

Untre bet Ginfubr lt«3: Söi« 16.837 ,
SCapce 27,130,

Gicborienwurgeln 2t,718, hätinge 54,485, Sübfificfctc 6180, ©ttreibc

1CÄ84-I, SRei? 18,747, ftecbfal* 65,831 , Surup 31,173, Suiritucien

15,234, Xabaf unb Cigarren 23,775, SBein 42^27, Jurfer 63,‘250, Stau-

SWaleviaiitn 351,509, Steintobien 1,372,914 , Ciftn 118^88, garbe-
Pope 16,718» ©unno 38,394, SDau- unb Wufhoij 388,430, Ucbre 6863,

genRergla? 12,547, R3apier 11,223 Gtr. Unter bet Sluofuhr: Söuttet

S$354, ©etteibe 1,784,100 (ffieUen 1,135,812), flartopein 81,100,
SlDeijemmbi 62,730, Spiritu? 19,372, Staumatenalicn 29,319, 23tenti-

bet} 44^404, ©DP? 50,045, 2}au- unb9tubh?lg 74,334, ßumpen 33^162,

SRfibfl 24r>24, Wübfaamen 261,018, SffiafwcOe 32,347 Cmr. iüeb-
Sluefubr nacb Slücfjnbl 1859—63 burcbfchnittlicb : Spferbe 20i>7, SHinb-

Pieb 2910, Halber 1058, Sd)afc 66,711, Sctiueine 58,334; Ginfuhr:
QJferbt 2766, übrige? Sich gufammen 4019 Stüct.

II. SW e et l e n b u r g • © t r e l i |.

ßanb- unb gorffwirthfehaft. ©ie gorPen be? lanbcbherr*

liehen ©omanium? im jßtrjogibum Slrelif haben ein filreal een

19,384^36 C.-SRuthen, bie <m gürpenthum 9ta|eburg oon 1,152,319

C.-SRuthen ßübifeh. — Sabl bet ©tbäubc (ifol) im 5trjogtbmn
6tttli|: a) ©omanium 3249, b) SRitterfcbaft 1458, c) Stabte 3323

(2846 Stabnijäufre); im gürpenthum SRa|eburg 1723. — Jabl ber

rittcrfehaiilicbeu Ä5auptgüter im ^ctjoglhunt Steelig (intl. 23 infame-

ritte): 100, mii 471 i vufen; im gutflenthuni SRa|eburg: 3. — ßgieh-

panb 1851:

Siege
anbei

SMnjabl.

16,194
Wuf 1 0 -SW.

327
9luf 1000 Ginw.

163
42,904 867 431

230,980 4667 2318
34«50 684 340
3,994 81 49

unb ©ewerbe. Slehnliefce Ginriefctimgen wie in SWcet*

lenhurg • Schwerin, gn btn Stäbten unb gleiten gufammen ca. 250
Häuf- unb £anbel?ieutc, unb ca. 3200 ©ewerbtreibenbe e£fl. ©ebül-
fen, ©tfeiien unb ßcbrlinge. 5 Such- unb Hunphaiiblungeii, 6 SgudJ-
btuefertitn.

©ie ©a?-Sffnpalten im ©ebicte he? SRorbbeutfdjcn
®unbe?.

I.

©ie erpe ©a?>SSnPalt in ©cutfchUmb hat ber .ffommifpen?-
SRnth SSlücbmaim in ©rebben im 3abrc 1819 für fein SUtelier

unb feine SUtahnung angelegt. Ceffentliche ffiab-'ilnpalten wür-
ben in ©eutfebianb gucrP »on ber ^ntperial • ©a? • Slffofiation

gu ßonbon begrünbet, jtinacbp 1825 in i>annopcr, bann 182G
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in Berlin. ©ie ©a8«gabtication fanb inbcflcn in ©eutfchlanb

nur fehr langfam Gingang. 3n ben jwanjiget gahrrn «nt«

finnbcn in Dlörbbeutfd)länb nut noch 2 wmunuii >» i/nonn
Königlich«) unb in granffurt a- ©I. («in« ©rivatanPalt),

«peilten, in ©reSben

beibc 1828 eröffnet. Sn b«n breißigcr fahren fnm«h
nur 2 gabrifen binju: in Stachen (1837) unb Glbtrfclb (1839);

in ben vierjiger fahren erp 16: Göln (1840), l'eibjig (1841),

t'cnneb (1843), ©tue (1844), granffurt n. 2«. (bi« b«r 3«>4>-

©aS-Slfn 1845, Barmen, ©üpelborf unb Hamburg 1846, Ser«

Un (bic ftäbtifdjc) ,
grcibcrg in Sacbfen , Coblenj unb SßieS«

haben 1847, 2B«rt$cim bei JÖameln («ine ©abirtfabrif balclbp)

um 1848, .f?annu unb Stettin 1848. ©du 393 ©a8-Slnpaltcn

im ©ebiete fcce Dlorbbcutfd)cn Sunfctö, b«r«n GröffnungSjcit

Ur. Dl. §. Schilling in itinen »Patipifcben SRitiheilunaen üb«r

bi« ffiaS-Slnpaltcit ©cutfeblanbS* (©tünchen 1808, 2. Sluffagc) —
welchem Suche bi« meipen ber in biefem Slufiaß enthaltenen

©aten entnommen finb — nngi«bt, würben mithin nur 4 ober

1 bdt. in btn 'iahten 1825— 1829 , 2 ober 0,s bGt. in ben

fahren 1830 — 1839 , 16 ober 4,s »St. in ben 3al)rcn 1840

Bi8 1849, bagegen 133 ober 34 bGt. in ben 3ahren 1850 biB

1859 unb 238 ober 60 »Gl- in ben 3ah«n 1860 biS 1868

eröffnet. , ,

Sin btn er Pen ©aSbcIciuhtungS-SInpalfen in ©eutfchlanb

batte bi« 3mb. ©n?«Slpociation fehr wefentlichcn Slntheil. Bon
ben bi8 jüni 3. 1810 in Setrieb gefegten 7 GfabUfieinent« ge«

hörten 4 (jfjaimovcr, ©«rlin, Stachen unb Göln) bicjtr ©cjrU«

fdboft, welche au et: halb barauf (1844) bie Äonfurrcm-SlnPalt

in granffurt a. 2)1. tegrünbet«. ©ic granffurtcr (OelgaS-)

Sabtif, mit mldjcr bie 3m». Gont. ©aS*Slp. in Konfutrenj

trat, war in SRorbbmtfeblanb ba8 erfte ©nvat-Untcrnchmcn

(1828), welches @a$ für frcnibc Konfumenten »robujirte. ©ie

im 3. 1839 in Glberfelb cröffnete Slnptilt war bie erp« Tom«

munale in Dlorbbcutfcblanb. §n>ar war bi« ©reSbener ©a$*

Stnjtalt fdjon 1833 in ben Setrieb ber ©emeinbe überaegangen;

bie fünPalt mar aber, mit bemerft, vom Könige begrünbet

worben.
Sbäter bab«n viele ©«meinten, felbP einjelne glccfcn unb

©örfer pd) cntfcbloPcn, bic ©aSbelcudpung aus Kommunal«
mittein ober aI8 Kommunaleinricbtuiig ^crflcllcn tu lafien.

©on beniemgen 361 öffentlichen ©aS-SInPalten in ©emcinben
DtortbfutfcblanbS, von welchen ficf> bie GlgenthumS- unb ©e«

tricbSverbdltniiic auS Stbillina'S patipifcben ©litthtilungen er*

fehen laffen, finb 144 (40 bGt.) ©emembe • Gigcntbum unb

werben für Rechnung ber ©emeinbe betrieben, wäbrcnb 217

(60 bGt.) Gigcntbum von ©rivatberfonen ober von ©eieüfebaf«

ten finb, nut benen bie ©emeinbe mciP in einem KontraftS*

Verhältnis pebt, nach welchem ibr in ber Dlcgel aud) ber Sin«

fall be8 GtabliprmcntS nach einer gavifien Slcib« von 3ahren
jugepebert ip. 3n vielen Stabten bePrbcn befonbere Slcticn«

©efeUfebaften , treidle fid) jum Sioecf bet lofalen ©a8«
bcleucbtung eigcnbS gebilbet baben, unb benen bann auch

bäupg bie ©tabfgemcinbe a(8 Slclionair angebört. 3« anbeten

Stabten haben größere, nach bem ©orbilbe ber 3>mP-*®ü6«
Slpoc. gebilbete 21fticn« ober Kommanbit-©eicUfd)aftcn bic ©a8«
SinPalten begrünbet unb in Setricb genommen, ©iefe ©efcll*

fdbaften pnb, auSer ber 3nt»«rial«©a8«2lffociation: bie ©eutfebe

Äontincntal-©a8-©efeIlf(baft ju ©ePau , 185*4 gepiftet , iveicbe

im ©ebiet bcS Dlorbbeutfdjen SunbeS 10 DlnPaltcn befifet: ju

ftranffurt a. 0. ,
2)lülbcim a. b. SRubr ,

©otSbam , ©cfiau,

fiucfenmalbe, ©labl’acfc-Dlbcnbt-öbcnfircfcen, ^agcn«5)erbe(fe, Gr*

furt, Dlorbbaufen unb ©otba, auferbem aber noch für SBar«

fcbau«©raga, ÄratoU'fJJobgorje, Cembrrg, unb in ©emeinfdjaft

mit ber DcperTCitbifdjen ©a8beleu(btungS*2lfticn>©cftUfcbaft für

©aubenjborf , ‘Prepburg unb ‘temebvar bie ©aSbeleucbtung

übeniommen bat. gerncr gehört bitten bie SlUgemeinc ©as«
2ltticn«@cfeUicfcaft ju SDlagbeburg, SKlerböcbp genehmigt am 16ten

2)lärjl857; pc bep|t 52lnftaltcn: juGalbe/CanfcSbcrga.ffi.^'ünc*

bürg, fprenjlau unb SKatibor. 3« Berlin trat bcmnäcbp im
Tab« 1864 bie Diene ©a8-©cjdljcbaft, Kommanbiigcjcüfcbaft

2BUI;; Dloltt u. Gom»., jufanimcn, iveldje 11 SlnPalten in ©c*
trieb bat, ju Slltiuaffcr, fjauSborf, 2BüPc«2ßaltcr8borf, Dlcufalj

a. D., Pimbadb, Dlicnburg a. b. Saale, ©cij}, Sdjn«cb«rg, Dlai*

Pübtfl, 2)laticnbiirg, ©larkmvcrber unb ©arbelegcn. 3'1 ©otba
fonPituirtc fid) 18o6 bie tlbüringer ©a8-©efellicbaft, rvclcbe 2ln«

Palten in StfdjrtSIctfii unb Sittcrfclb betreibt. Gnblid) iP notb

bie Dlbciniidje ®a8«©efellfcbaft 3- 5- SHid)tcr u. Gomf). in Gu»cn
ju ermähnen, iveldsc SlnPalten in Guben, ©loiujoic, SRuprort

unb iletbingen bepgt. SluSev ber 3mt>etial ©aS Slpociation

baben aud) noeb einjelne aublänbiidjc ©cieüfcbaften ©aö«Sln«
palten in ©cutftblatib im ©etricbe, fo ju ©onn unb Gbemniß
bie compapnie gcniralo pour lVclairage je. in ©rüffcl, JU
Goblenj eine Slfticn«©cfcllfdjaft in 9i)on, ju fylcn8burg bic eng«

lifd?« ©anifb^aS-Gombagnt«. ©ic ®a8«liiflalt ju Sigmaringen
iP Gigentbnni ber ©efeOfcbaft für ©a§«3nbupric in SlugSburg.

Unter ben jab'.reitfcen cinjelncn ©rivatunternebmern, ivclcbc

öffentliche ©a8*SlnPalten eingerichtet baben unb betreiben, finb
einige, bie folcb« Unternehmungen auf mehrere Stabte auS*
aebebnt haben. SlnbererfeitS bUbcn »erfebiebenc einanber nabe
Gelegene Stäbte mitunter einen ©aSbclcucbtungS-Sejirf.

©er ©etrieb bet @a8«2lnRalten gefebiebt im SUigenicinen
mit Kohlen, unb jwar je nach ber Sage mit englifd)e», Saar«,
Dtubr«, wcpbbÄliKbfn, fädjpfdjcn, auch böbmifeben ober fdjUP*'

fdjen Kohlen. Siele Sabrifen mifeben vnfebiebene Kohlen mit
einanber. Ginjelne SlnPalten, wie bie ju gürpenivalbe, Sdjmie«
bu8, Stnnaberg, Sigmaringen, venvenben i^olj jum Setriebe;
anbere fjabrifen pnb erp in neuerer 3ctt vom ^»olj jum
Koblcnbctriebe übergegangtn. 3» neueper geit bat ba6 ©etro*
Icuniaae mit betn Slbbarat bcS ©rof. Dr. ^inel in viele fleine

jjabmen Gingang gefunben. 3'1 foldjen flcinen SlnPalten
werben aud) ScbaftvoUe, ©rauntob(cn«Sbcer, Kreofot jur ®a8*
erjeugung benu 6t. 'Xorf ivirb jum ©etricbe nur neeb in ivenig

GtablipcmentS angewenbet.
lieber bie ©robuction ber ©a8 • SlnPalten giebt bie

Sd)illingfcbe Schrift fein auSreidjenbeS PatifiifcbcS ©latcriai,

ba nur b«i 299 b>« in Setiadjt tommenben SlnPalten
baS jährliche ©robuclionS-Ouantum angegeben ip, aber auch
in biefen ©renjen nicht volipänbig, ba bie 3mberial«Kontincntal«
©a8«SiPofiation mit ihrem bcbcutenbcn ©etricbe in ©erlin unb
a. D. fehlt, ©lan fnnn aber eine ©orRellung von bem Umfang
ber ©a8«5abrication in Dlorbbcutfcblanb erhalten, wenn man
bic Kubitfufi ©aS jufammenjäblt, wcid)c8 auch nur ber flatiftifch

nachweisbare 'Sbeil ber ®aS«SlnPaltcn jäbrlicb fabrijirt. GS
ergeben fid) h’frbci nach ben neuepen, für jebe SinRalt briann«
ten g,rblen

, jährlich 4,014,000,000 Kubitfufi ©n8, wa6, bic

flomic Kohlen im ©urdpebnitt ju 1600 Kubiffufs ©a8 gerechnet,

eine Serwenbung von jährlich 2,500,000 ©omicn Kohlen er«

forbert. lieber bie Qlammenjahl liegen nur auö 329 SlnPalten
Dtorbbeutjd)Ianb8 Dladjridjten vor. ©U von biefen {fabrifen

gcfbciPen fjlammcn belaufen pd) auf ca. 5 flRiflioncn, ent«

Ibrcchcn alfo, bic Pichtpärfe einer ©aSpamnic nur ju 12 Stearin*
terjen gereebuet, in ber üid)tpärfe ca. 60 ©liüionen Stearin*
ferjen. ©a8 Sfnlagc«Kabita( läßt fid) für 267 ©a8-SlnPalten
berechnen; cS beläuft pd) im ©anjen für bieje gabriten auf
20^j98,0ü0 5hlr.

2Pa8 bic S°bl ber ©a8«SlnPalten unb beren ©crtheilung
über Stabt unb lianb betrifft, fo jählt Schilling 383 Stäbte
in Dlorbbcutfcblanb auf, welche ©aS-Slnffalten bepfien, bie für
bie Straßenbeleuchtung unb ©rivatPammen ©a8 liefern; ba*
neben f^ifliren aber noch etwa 150 SlnPalten für ©örfer,
Babnböfe, einjelne gabrifen unb ©cbäufce. ©ie gefanimten
©.iS- SlnPalten im ©ebiete b«8 Dlorbbeutfchcn SunbeS belaufen
fid) mithin auf etwa 533.

©iie XLVI. Kunpau8pellung ber Königlichen
Sl f a b e m i e ber K ü n P c.

XI. ©IbtbologifcbeS unb ©hantafie«©cnte. SJlit bet
antifen ©lipbologie bcfd)äftigen fid) mehrere Künpler. ©ic meipen
unb größten Silber ber Slrt hdt Stuboibh »on ©cutfd) in
©crlin au8gcpcüt, nämlich einen Gt)flu8 von fecbS Scubnunge»,
at8 Gntwürfe ju Sßanbgemälbcn (unter einer Dlumnicr, 782,
im 1. Kortibor); fie Peilen bar: bic Befreiung be8 ©romctheuS;
£Dlar8 unb Benu8; .fjclioS, ber bem ©ulcait bic Untreue ber

©tmi8 offenbart; Semelc unb 3<u8; 3«pon unb ©emeter (biefe

alle mit bergeber gejeichnet); unb Slmor, ©accbu8 unb ©mche
(©leipiftjeichnung). Gtn großer Karton bcpelben KünfUerS
(Dir. 781 im 9. Saale) h'ri bic gcffelung bcs ©roniethcuS an
ben ÄaufafuS jum ©fgenffanbe.

©aul Schob eit auS ©lagbehurg, in Dlom, malte in halb*
lebensgroßen giguren bic Dlcreibcn von Sorrent (Dir. 647 im
2. Korribot) unb bie 3ugmb tc8 ©acd)u8 (Dir. 648 cbenbafelbP).

SRuboIbh Schief auS Setlin, gleichfalls in Dlom, hat bie

Scene bargcpeüt, wo £etmeS, bevor cv in bie ©rotte ber

Dlpmbhc Kalbbfo cintritt, um ihr btn SBiücn ber ©öfter ju
verfänben, baß pe ben ObbpcuS entlaffen follc, einige 3<it an«
hält , um bau ©cfange ber Dlvmbhc ju laufd)en. (Dir. 635,
im 2. Kortibor.)

ficMii? bcS GoubteS in KarlSrubc hat eine 3bhigenia
auSgcpcllt, eine lebensgroße pfienbe gigur, in bem ©lotive

:

»uno an tem Ufer P6' ich lange 5age, bas Canb ber ©riechen
mit ber Seele fudjenb.« (Dir. 144, im 4. Saale.)

Otto Sraufcwettcr in Königsberg in ©reußtn gehört
burd) feinen »Dlachen bcS Gharon« (Dir. 88, im 2. Korribor)
hierher, ©ie ©arte beS 5cbtenfd)ifferS, ganj mit Schatten an-
gefüllt, ip in bem Slugcnblicfc aufgefaßt, ivo fie au§ bem legten

Strahl bcS 5agcSiicbteS feheibet unb in bic Dlad)t ber Unterwelt
htnciufäbrt. ©ic Schatten nehmen von ber Oberwelt Slbidjicb.

Unter bic antifen Stoffe, wenn auch nicht bic nnphifchm,
fonbrrn bit ben ©id)teru cntlchuten

,
gehört cm ©ilb von bem

febon an früherer Stelle erwähnten ©aul Kießling in ©erlin,

* ju .fjorajenS 9ob beS üanMcbcnS * , eine 3UMflratton ju bet
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6pofce »beatus ille qui procul negotii?*. Dfl« SSitb iß eine
©eene be« ©lütfc« einet länbli*cn Seoßiferung in bet ©orjeit.

©et *tifllkbcn Ccflmbe ifl bic &eiüac giflobetb, Äinbem
®nben oerfbctknb, ( £Rr. 223, im 6. Saale), oon ©olbemar
0-ricbr itf? in ©cimar, entnommen.

Unter ben Stoffen nu« mobetnett Di*tern feien bk au«
Sbalefpcarc uorangcjteflt. Da finbcn mit eine Ophelia, kbcn«*
arofie giflur bi« junt Änie (?lr. 574, im 8. ©aale) oon Leon
?Jo^le inßeipam; unb na* einem großen Äarton oon ficon*
barb ©et) in ©nnnem: ©tacbetb unb Sanquo begegnen ben
btei $cjen (Kt. 784, im 9. Saale).

Die Siobcnftcin.ßkbcr von 3- S. S*cffcl haben 21 n ton
von fßernet au« granffurt a. 0., in 53ari«, ju fetb« Slatt
Stanbieicbnungen (unter einer Stummer, 824, im 1. Äctriboi)
ben Stoff geliefert.

SStargaretbe, na* ber legten Scene im erften Streite oon
®oetbe« gauft, biltet ben ®egcnftanb eine« Celbiltc« in leben«*

großem ©tapfiabc oon Gruft ijtilbebranb in ScrHn.
§cinc« ©aBfa^rt na* Äccolaat (unb jmat bic mittlere

Slbtbeilung be« ®ebi*te«) giebt ben Stoff m einem Silbe oon
Grnft Sn) alb in Serlin. Dev franfe Sopn, oon ber Stutter
begleitet, unter mebreren ©allfabvcrn, bringt ber ©lütter ©otte«
ju Äccolaat ein ©a*«b<*3 al« Opfer bar, bamit ffe eine ßcnen«-
»ounbe heile (9lr. 207, im 12. Saale).

2ln feilte« ©ebi*t erinnert eine Üorelei) (9lr. 425, im
8. Saale) von ©il beim Ära») au«Scrlin, in SRom. Stuf
einem gelfen fi|t bie ©effalt, mit blofem Obcrförpet unb gol«

bencm $aarc, Jpänte unb §aupt auf bte Ceijcr geftügl; in ber

Xiefe brr Stbeinftrom.

Die« Silb führt un« in ba« ®cbkt bet beutfeben Sage,
n>el*em ba« SJtotiv ju einem umfangrci*en Silbe oon
©. Gorbe« in ©eimar, »bie »oilbc 3*»gb< (Sr. 131 im 12ten
Saale) entnommen iff. Der Sage gemäfe ift ber gug bc«

milben Säget« but* bic ßuft bargcffeUt, inmitten feiner gabt«
rei*ei» Segleiter unb ber ©leuk.

Son einem Äünffkr, ber oor einigen Sehren benfclbcit

®egenffanb in oerf*iebener 2luffaffung bcbanbclt halte, Ru-
bolPb Sienneberg in Serlin, ift bic«mal ein Silb a»i«gc*

(teilt, mcl*e« »oemger eine Sage, al« eine al!cgotij*c Sor*
flcUung, bie in allen Sprachen 2lu«btucf gefunben, jur ©runb*
läge bat, »bie 3agb na* bem ©lücf* (Sr. 294, im 11. Saale).

Da« ®lücf, eine grauengeffalt, bk, über einet ©labfugel
f*n?ebenb, in ber Strebten oor fi* eine Ärcnc emporbält, mit
ber i'infrn auf ba® ®olb »ociff , mcl*c« au« beit galten *rc«
©emanbe« rollt, unb bie ben Slicf blutet ft* »oirft, eilt oor
bent Serfoigenben her, ber auf jeinem Söffe im f*nellffcn Sauf
fic ju erbat*en ffrebt. S*on iff er bi*t an *r, ba enbet her

Steg, ber über ben Ülbgrunb führt; ein emsiger angefobiter

Salten ift oon ihm geblieben, unb ber ne* unoolknbclc Schritt

trägt ben Retter im ttä*ffcn ©loment in ba« unfehlbare Ser«
bttoen. ©ans nabe an feiner Seite iff au* bereit« bet un*
geiebene Serfotger, bet (tob auf febtoarjem Stoffe, ein ©crippe
mit einer gacfel in ben ^tänben, bk er triutnpbitenb f*mingt,
unb unter ben §ufen ber Stoffe ^inaeftreeft liegt eine »oeibitebe

gigur, beren »oarnenbe Stimme, fo f*eint e«, ben Reiter oom
Serberben ni*t jurücfbaltm tonnte.

Die Sage oon bem ©olf«brunnen bei §cibelberg n?irb in
einem fleinen Silbe oon £. ©lütfc in Düffclborf (Rr. 509,
im 3. Äorribor) bargeffellt.

(Paul ©Icperbeit» in ©erlin, ber jüngere Sohn be«
®enrcnialcr« griebri* Gbuarb ©le»)crbcim, febiltCTt bic Dualen,
bk ber Stör* crbulben muffte , nt« er beim gu*fc 3U ©affe
gdaben mar (Rr. 497, im 8. Saale), unb für bie et ff*
rä*te, inbern et ben »oiebcruni eingelabencn gtt*« bur* bie

oorgefegten ©eri*te in biefclbe pcinli*e ßagc bra*te (Rr. '198

in bemfclben Saale). Die Xbkre ffnb in beiben Silbern
leben«grojj.

So* ift f*lkfiU* breier ©later .311 gebeuten, u'el*c in bem
beuti*cn ©lär*en ihre Stoffe gefu*t haben.

©uftao Sartlcb in Serlin bat m SeUbnungett ba«
2lf*cnbröbel unb ben ©letif*Mrircffor auögefkllt, jn>ei Slätter
au« einem Du|cnb äbnlt*er DatffeHungtn, »vei*c al« ge*

f*Ioffciter g»)tlu« in l'botograVbi (*er Stcprobuetion er(*iencn

ffnb.

Smil 3teibe in Äönig?brrg in ’preuffen unb Sftolanb
Dtiffc in Düffclborf bef*äft»gen fi* beibe mit bem S*nec*
mitteten. Jener jeigt ffe (Sr. 512, int 3. Äorribor), mie ffe

ben Jager, ber ffe in ben ©alb geführt bat, um ihr lieben

bittet; tiefer Idfft un« (?tt. lX>o, tnt 2. Äorribor) bie Sermun*
bming ber lieben guten S^erge feben, al« ffe bic Urfa*e bet
uncrflärli*rn Saänbcrungen in ihrem ßauSmcfen cnbli* in
ber ruhig f*lafcnbcn ÄÖmg«to*tcr cnlbctfen.

Sari«, 12. Cftobce. 'Weniitä-iitvcenif.) Set ttobau 6 ©o*tn
bält ff* ber Staifcrfidic $cf in Sinrri« auf unt unternimmt Slu«*

flflfl* in bie lanbf*nftli* f*önen Umgebungen be« Sabeortf«. jn

ber grübt br« 16. Septem 6ec bra* btt Äaifer ju einet ©effebtiaung
be* wnatbbarten, auf einem roeitgebebnfm Seraplatrau iiegenben
9a«ert oon Uanntmejan auf. Wnt Sabnbofe Orarüffte ihn ber Ärteaf-
SDtmiffer Mtel unb btt Äommanbirenbc be« G. Sttmee-tEorp«, ©eneral
®°0°n. Der Äaifet flieg ju ©fetbe unb ritt, oon einer groben
SKcnfebrnmcnge begleitet, bie mcit au« ber Sunbe, um ihn ju (eben,
berjufltffrfmt mar, na* bem l'ager, an beffen Umgang ihn beffen Se*
febtobaber, ©cneral oon «orenetj, mit feinem Stab ermattete. Die
(truppen batten äuffftüung tn brei langen fiinien genommen, »otl*e
ber Äaiftr entlang ritt. Darauf nobm ec bie 2»ertbriUmg oon
CrbenSfreujcn unb StebaiOen an bie oom Äriege-SPtinifftr gu biefer
9lusui*nung oorgcf*lagmen Stilitair« oor unb bann begann ba«
Dcfiurett brr Dnippett. Sa* Uiimnbme be« Diner«, an mel*em bk
©eneralt unb Stabfoffiaiere be« 9ager3 Jbtil nahmen, febrte ber
Äatftt na* ©au turftef, um im boriigen S*Joffc au nä*tigen.

Mm 30. September empfingen bie SXajcffätcn am Sabnbofe oon
Smntp bte ftbnigitt Jfabetln oon Spanien, mt!*e om SWorgen be«.
fetben 4agc_8 btt fpanif*c ©renaffobt Satt Sebaflian mit ihrer fia*
intltt ptrtaffen batte, um ff* auf frantöfffitc« (flrbict au begeben. Die
Scgegnung ber 2Jtajeiläten auf bem Sabnbcfe mährte ettoa eine Stunbe,
barauf fegte |i* ber gug, m<i*er bie flbmgin gebrait batte, roitbet
tn Setregung, um biefefbc na* ©au 31 t führen, tro ba« alte S*tofi
lernet* t> IV.

3U ihrer Serfügung geffeUt morben mar.
.2f|n Sonntag, ben 27 September, flarb in Straffburg einer ber

altcffm örcimbe bc« Äaifer« unb bemorragenbffcn Staatemänner
itranfrel*«, &raf Sctonna ©alemefti, plbgii* in golge eine« ®ebirn-
fjfctogc«. Detielbe mar in Scgleitung feiner Jo*ter oon feiner Sc-
fffung Übten, tn bcrS*metj, autiirfgrfebrt unb im ©aftbofe jttr Stabt
©arto tn Straffburg abgefftegen, roo ihn btt Tob ereittr. Seine 8ei*e
mürbe embatfamirt unb na* ©ari« gebra*r, hier tuerfl in ber ©tag*
balcnen-Ätnbc atiggefftfU bann am 3. Dttober mit groffer ©rn*t auf
Äonen ba Ämferlt*en Uirtaiffc auf bem griebbofe' ©cre-t'aefcaifc
beigcfefff. ®rnf 2l?a(embft) »oar am 4. Dftober 1810 au
©Jaleirtcc in ©oien geboren, ging im Siiter oon 19 nabten
na* Sonbon, befrtunbctc ff* fpäter hier in ©ari« mit bem
•vytiog ven Oxitandt trcil aW dtittmchlcr in baö 4.
cinf unpm über halb (einen §tbt(^iebf um jttfb ber Literatur linmvenben/
t*ntb einige Dramen unb politif*e rriugf*riften tmb begninbete bic
^cjtimg »Messsgcr des ctmmbre*,. 3nt Jabre 1840 rnrafb ber ©ii*
niffer Xbter* bie« Slatt unb bclraulc bett fflrafen mit einer SWiffion
tta* fsegopten. ?(u* .unter bem Siiniftcrium ®uitot erhielt ©raf©a-
lor«fn mebrert ©iifftonen unb mar 9ttta*f ber fran}6ff(*m ©efanbt*
f*att tn Sueno« 2lore«, al« bte gebruor*9ttoolutioit auebra*. jm
3abrc 1849 ftttben mir «bn at« ©efanbten in gloren», oon mo a in
gtei*er (figenf*nft na* »eapel oerfegt mürbe. 1854 mürbe
er Sotffbafter In 9otibon unb ein 3abr barauf ISfle repwuon be 9but« at« ©tmifler ber au«märtigcn fitngeteaen*

0*jk|J in„ mel*er Stetiung er bi« »um 4. Januar 18G0
oerbheb. nm 3abrc t8<» mar COraf ffiatemlfo ©raffbent be« ©arifee
Öriebtn* * Songreffe«. — Die bur* ein Äaiftrürtee Deere! oom
31. Juli begrünbetc praftif*e S*u(t für bie bbberen Stubien ifl ln
gebetbji*er Untmiefelung begriffen unb bereit« haben ff* \u berfclbcn

J57
S*uta gemelbet, nämti* 15 für bie matbnuatif*e Rlaffe, 51 )ür

©hnfff unb (Senk, 4/ für Katurgef*i*te unb ©boffoiogic unb 44 für
©btiologic. Unter ben Stnnirlbuugen beffnben ff* mebtae oon 9lu«*
läubern. Segen ©title ?toocinber« merben in fämmUi*en oiet
Rtaffen bie Sorträge unb Slrbciten beginnen unb au* ba« öabora*
toriunt cr«ffnet merben. 2tit ba Sorbonne iff bte Seitung her Cabo*
rarorien für©bofif, Sotanif, ©boffotogie tmb Ökologie ben ©rofefforen
Detam«,Du*artre, (Staute Scrnarb unb ^sebect anoertraut, mobrenbein
groffnrtigc« *cmif*c« Öaboratorium unter ber geincittfamen öeihmg oon
©nffeur unb St. Ctoire Deoitlc (lebt. Slm Gotlege be grance unb
ber Seele normale ffeben bie *cmif*rn Laboratorien unter ber Stuf-
ii*! oon Salarb tmb Serlbtlo! , ba« pbonfalifAc unter ber oon
©affeur unb ba« pboffotogif*e unter ber oon glaube Sernarb. 3m
naturbiffon|*cn ÜRufemn be« ©flanacngarlen« (lebt bem aoologiftfien
Laboratorium ©Jilnt Ubmarb« unb bem für bic ©ffanjetipboffologie
Deeaitne oor.

Cin unterm 8. Dftober oom £anbrl«mlniffcr an fämmttiie
gganbekfamr.tcm gcti*iete« 6*reiben beameeft bie SlbffeOung be« in
ber metallurgif*en 3nbuftrie mit ben Sieguit« i Kaution getriebe-
nen ©tiffbrnu*c8 j inbem eö für bie SKüefocrgütung be« UinfubnoBe«
bei ba fiBiebcrauSfubc oerarbeitria SWclaüc eint griff oon btei

3abrm feftfefct.

21n bramatif*cn ©etfen iff ber abgelaufeue ©loimt aitmii* rci*
gemrftn. So »ourbe auf bem «einen Sbeater be gluno eine Oitralttgc
Äomobie eine« jungen Di*ier«, SRamcnS (Snbol, unter benr Xitel
»Dtt Utmftgen* gegeben.

Da« Xbeater be la ©orte ©I. Sffartin iff, na*bem e« in golge ba
itaüite feine« legten Dircttor« SRarc-goumier mtbrae ÜKonate ge*

t*loffeit mar, am 3. Dltoba mieber eröffnet morben. Da neue Di-
reltor, Dlaühacl gelis, batte bafür bic oon ©aul ällaurice oorge*
nomittene bramaltfefce Searbeitung bc« ntueffen Roman« ba ©eorge«
Sanb »Gabir* gcmäblt, in toc(*(in bie befannte Sebriftffetlerin oic
flampfe a»otf*ett ben »SESeiffen« unb ben »Staunt* Im Senbcctfricge
febtlbert. Der Srfolg be« Stüefe« iff mir cin mittlerer gercefen. Die
RoUen maren mtiff in guten #<Snbcn, bic titelrofle in btnen bc«
S*aufpicler6 SRetlngue, ber in ber franaöffWen Xbeatermelt einen
abnlt*rn ©ln« einnimmt, toic oor brtiffig ober oitraig Jahren ber
«cbaufpickr Runff in Dcutfdblanb.

Die j^auptnooität be« ©tonat« aber trat ein neue Operette oon
Dffenba*, bie im Thtätre de» varietes jur Ruffübrung gelangte.
Da« Xcgtbu* iff oon be« Äomponijl en flänbigcit ©titarbeitem SReilbac
unb jjalroo unb trägt ben Xitel : »I.» Periohole < gj bebaubelt
tine Di*hmg, beren S*aupla& na* ©cru oerlegt iff.

Digüized by Google



58efot^erc SöcUagc
bcö iiöniglid) ^rcu§tfd)cn 0taat$ ^litjcigcrö.

3u .M 252 Pom 24. Oftober 1868.

3nhaUh*25eri|cid>niß: ©ic iwlfewirtbfcbaftlicfcen ©ninbfäße bee aillgcmemcn haitbrcdü? für bie preu&ifctirn Staaten. (IV.) — «Die

®a$ • Stnfiattm im ©finde beö ©orbbeinfdtcii ©tinbes. (II.) — ©ne ÜRufeunt für 2?crflban uttb pütlcnWcfcn in ©ftlitt. (I.) —
©ie ftänbifete ©rtfaflimg be? SWotfgraflbumh SRieber • X’aufiß. — lieber bic Dlnfnabinr fccr ©tarienburg. — 9tcn»tc 'Plcnar • ©er*
fammluitg ber biiloriffbcit ibommifiicn bei ber Ä. bemer. Slfabemic ber SSiffenfebaftcn. — gut internationalen Strafrcditn'flcgc. —
gur Statijlif von 3«nlir«. — ©ic XLY1. Stunft*2luhftcQung brr Stöniglicten Ülfabemic ber Stünfie.

<D i c uolfhwirthf dj a

f

1

1

i cb r n CQ r u n b f ä t? r bch 2ülge*
meinen ?anbtcd)th für bie prcußifchcn Staaten.

(S. bie Bef., Beilage ju 9tr. 246 b. 331.)

IV.

Schließlich feien noch bie Ianbrecfctlicbcn ©ortebriften über

©erwenbung ber ©ütcr erwähnt:
So wenig bah 2t. S. SR. in ber ‘probuftion ber ©fiter

freie Stonfureen) walten läßt, ebeniowenifl ift bich (uniiebllid)

beb Slnidjaffenb von ©ütern 31t bereu ©erbraueb ber {fall,

©enn bat* 21. S. SR. erfennt gwattgh* imb ©annredjte an —
i. bcf. ben tlitel 23. Steil l. — ('Bon beut Saljnumopol
ld>wcigt eh).

©er oerfdjwenbcrifdjen ©erwenbung von ©ütern ift bah

21. S. SR. btirdjauh abgeneigt. (Sb crflart ben Staat für ver-

pflichtet, übertriebener ©erfdnuenbung ju Renern — j. C. II.

19. — 2llö SJerfebtoenber ift lanbrcehtlid? anjufeben, wer bunt
unbefonnene unb unnü|tt2luhgaben ober bureb mutbwillige 23er*

nacbiäfjigung fein 23crmögeu beträchtlich minbert ober ficb in

Sebulben fieeft *— §. 30. 1. 1. — Gin folcbrr proeligiK crljält gleich

einem SRiitbcrjährigcn einen ©orntunb — §. 31 il>. — Gr barf

3ur 2lrbeit tino mißlichen Sbätigfeit, überhaupt t« einer erbeut*

lieben unb regelmäßigen Sluffübrung »ötbigcnfallh bureb

Qwangbmittel ungehalten werben — 319. 350. H. 18. —
©cricbwatbung giebt einen SRecblbgrtinb ab, ben Staufen? in

bie Gbf ju x'erfagcn — §. (52. Jl. 1. —, ein Gbcgclöbniß —
S. 101 ü>. — , felbfl eine Gbc — $. 711. il>. — aufuifycben,

bona mente 311 et;bcrcbircn — $ 420 II. 2. —, einen 'Beamten

gu entladen — §. 361. II. 20.'— 2Benn ein 'Banfetu: büret)

23erf(t)wenbung ober übermäßigen 21ufwanb vmiducbt worben
ift, fo joU bieGljefrati bch ©ancinfcbulbncrh, fallt* fic niebt il>rc

Sebulblcfigfcit barlbut, mir ihrem GingebracfcSen ben ©läubi*
gern ber 6. fllaffe nacbflebat — §. 1486. II. 20. — © e 23er* !

fajwciibuiig im Sinn wirthRbaftlicbcr 23eniad)Iäfflgung wirb

an einem untertänigen Sauer, weither fein ©ut ober bah
baju gehörige 3np«tturium vuinirt, baburch geahnbet, baß er

jutn ©erlauf bch ©uth gcnöfyigt warben barf. — $. 288. 11. 7.

— Sßcnn ein Grbpäd)tcr bie SBewirthfehaftung br? Gvl'paebth*

objefth bevgeflalt gröblich vmiacbläfjiigt, baß ber 2krl)äd)ter ©c*
fahr läuft, bcu vcrfcffcncn unb funftigen S**ih tarauh nicht

mehr erhalten 31t fönnen, ifl teuerer befugt, auf ben geriebt*

lieben 23crfauf beb Grbpacbthrccbth anjntragtn — $. 205.

I. 21 .
— u. f. w.

©aß »einseitige Spariamfcit* — ber ©eis — im Gffeft

ber ©erfdbwatbung nabe fleh«, beseligt im §. 1570. II. 20.

©em 23ergeubcn oon SRaturerjeugniffcn aub ^labfueht tritt

ba§ 21. ö. SR. mehrfach entgegen. So ben £ol 5Vcrwüftttngen— §. 83. I. 8.
— bem SRauobau — §. 206. II. 16. — Km

baß nöthige 5>olj bem 23otf ju erhalten, toivb bab Slnlegen

lebenber Reefen begünfligt — j». 171. 1.8. unb ber f. g. 213nbc*

swang negirt — §§. 170. 171. 1. 22. — Sei ber ‘Prüfung ber

{frage, ob bie 21nlagc eine« neuen fiüttenwerfb nacbjtigcben

lei, foß barauf gefehen werben, baß ber ‘Prouim bab nöthige

Srcnnmaieriai nicht entjogen werbe — §§. 90. 91. H. 16.

©ab 21. C. SR. ermächtigt ferner bat Staat, Stiftungen
aufsubeben, welche fdjäblidH’n SDlüßiggang, befonberb unter ben

nieberen Rlollbflafien, nähren unb ben 'Irieb jur 2lrbeitfamfeit

fcbwäcbcn — §. 8 . 11. 19.

©ie SRebaftorcn beb 21. 9. SR. hielten bafür, baß ber Staat
finanziell nicht wohl tbuc, luj;uriöfc ©üterverwenbung einer

Steuer ju unterwerfen, ©agrgeu fmb bie Kommunen lanb»

rechtlich autorifirt — tj 27. II. 19 — , unter Staatbgencbmigimg
ben Siii^ub, bie Orrentaticn unb bie öffentlichen Söcliiffigungeit

ihrer wohlhdhcnben Gintoohner mit mäßigen Stapn behufb ber

öffentlichen 2lrmenpflcge 311 belegen.

©amit aubiänbiieheb Stapital 23erwenbung in ber breußi*

f*cn SSRonarcbic auffuche, wirb ihm für tat {fall ber SRücffehr

Tyreiheit vom 2Ibsugbrcd)t )ugefichert — SS- 147. 148. II. 17 —
Km probuftive Äonfunition bau 3nlanb 311 erhalten, ifl ber

Gjport roher Sagiverlbprobufte an Staalbgniebnügung ge*

tünben — ff. 97. II. 16. — Km inlänbilcbc {fabrif* ober 6an*

belhlhätigfcit 311 unterflültn, barf ber ©cntiß von aublänbifehat

Gneugnijfen unb baher beven Gingang unterjagt werben —
$. 11. I. 23.

Güter Scforgniß, baß bie SRafcbincn ber SDlafic beb 23olfö

bab 23rot nehmen, ober baß burd) 5ui,l16mc ber 23eoölferung

ein SSRißverhältniß 3tvifd)en ihr unb ben 311 eqeitgcnben Plah*
rimgbmitteln cntflebai werbe , begegnet man nirgenbb im
21. fi. SR. ; im ©egentbeii h*ü eb viele Ghfhinbtrnific befeitigt.

©er alte SRechtbfaß: nemo liaumo el injiuia allerius foeu-

pletior fieri «lebet, — hat auch im 21. C. SR. ff. 230. I. 13 2ln*

cvfennung gefunben.

©ie ©ab* 2lnjlalten im ©ebiete beb ?lorbbeutfcben
23 tt nbeb.

(S. bie ©ef. Beilage ju 9tr. 246 b. ©L)

II.

©ie ©crtheilung ber ©ab*2lnfialten in bcu ein)rlnen

SProvmsat beb preußifchen Staat? (Gnbe 18ti7) ifl foigenbe

:

1) 3 11 ber 5Provin3 ‘preußeti beflhen IG Stäbtc (»l«ib*

bcleiichtimg, alfo von bat vorhanbenat 121 Stabten 13,2 pGt.

©ie erfre ©ab* 2lnftalt mtftanb in .Rönigbberg im 3 - 1^61*

2lub ben fündiger 3<thvai fiammen außerbem nur bie 2in[taltcn

3ii©an3ig, Gibing, ‘ihuru unb Slilfit, bie übrigen flnb fänunt*
lid) erft in bat iecbb3iger 3^h'f>'/ tweifl erft im 3 - ISO? fiü"

flanben. ©ie größten {fabrifen futb bie au Äönigbbcrg (77,2

SSlill. Rbf SProbuftion, 22,000 {flammen, 400,000 'ibir. 2ln*

lagcfapital), 31 t ©ansig (GO 2RiU. Äbf. 'Prob. 300,000 Stblr.).

Knlcr bat @ab*2lnftalten befinben ficb 11 fomnnmale gegen 3
private, ©er ©elrieb gcfchieht burehiveg mit atgliftbcn Stöhlen.

2lußcr biefat ©ab'2(nftniifn in Stabten hüben noch bic ©ahn*
böfc in ©irfebau (430 {fl.), Gpbtfuhncn unb Streu) eigene ©ab*
21nflaUcn.

2) 3n ber Sprovin
3 'polen finb G Stabte mit ©abbe*

leuchttmg verleben, alfo nur 4,2 pGt. ber 142 Stäbtc ber Sprovut 3 .

©ie ällefte unb größte 2lnfialt ifl in ‘polen; fie flammt aub
bem 3- 1050, probusirt jährlich 30 Still. Stbf. , erhält

10,000 Jfl. unb erforberle 240^00 Uhlr. 2lnlagcfapital. ©011
bat G ©ab*2lnfialtcn ber Sprouiit3 finb 3 fomnnmale unb 3
private, gutn ©etriehc tvaben außer englifchat auch ttieber* unb
obcrfcblcfiicbc Stöhlen angewenbet. — ©ic Stönigliche Strafanftalt
in 3flawic3 bat eine befonbere ©ab*2lnfialt.

3) 3» bfb SProoiii 3 ©ran ben bürg bejinbat fid) in 33
Stabten, alfo in 23,2 PGt. ber 138 Stabte ber Sprovinj ©ab*
2lnftalten; 21 berfelbat finb Stontmuiialcigenthum . ©en größten
©abfonfiitn bat ©erlin, wo bic fiäbtifchc ©a?*2lnfialt allein

jährlich 1I7G SJRtll. Stbf. ©ab fabnstrt unb 258/496 {flammen
Ipcift. Sitächfibcm finb noch bie G5a?*2infial(cn 31t {frantfurt a. O.
(27 SDtill. .Stbf., 10,217 {fl.) unb bic 311 ‘potbbam (29 SDtiU.

Stbf., 9664 Sl., 251,000 SShlf- Kapital) bcbettlenb. ©er 'Setneb
gefdtiebt in ber sprovin3 mcifl mit fchlefijchcn unb englifeben

Stöhlen; inbeffen werben auch wcftfdlifdje Stöhlen, Sjo4 unb
"Xorf verwenbet.

3m Dberbrud) befißat 4 Sucfcvfabvifcn eigene ©a?*21n*
flalten von 120—190 gl; auch bic ‘Paptcrfabrif in Specht*
häufen unb bet sprivatbahnhof 311 Ctchterfclbc bereiten ihren
©aebebarf in eigenen {fabrifen.

©ic ©aS-2lnflal(en ber Sprovity ©ranbatburg finb, mit
2Itthnahmc bcrjcnigai 311 ©alin, famntllicb erfl fcü bau 3 *

1855 entflanfcen, in welebem S^h« hi* Gont. ©a?*©ctcll*

fefaaft 3U ©effau bic 21 ,ifmlten 311 fpothbam unb {frantfurt

eröffnetc.

4) 3» her sproPinj ©ommeru befinben fid) in 12 Stählen,
ober in lG,o pGt. ber ?2 Stäbtc cer 'pvevinj ©a8*21nflalten,
berat crfle unb größte im 3- 1848 in Stettin (59,422,000 Stbf.

3ahrehprobuftion, 21,009 gl., 280,000 StHr. Slnlagefapital) enl*

ftanb, 6 ber ©a?*gabrifen fmb Stonnminnleigenthum. ©er
©eirieb gclebteht burchwrg mit engliidjen Stöhlen, nur in Göhlin
tbeiiwcis mit S|>ol). ©ah*2lnftalien außerhalb ber Stäbtc finb

itt ber QSropin) ‘pommern nicht nacbgcwicjcn.

5) 311 ber ‘provittt Sd)ltfien haben 44 Stabte, 30 PGt.
ber 1*4-1 fchlelifcfcen Stabte, unter bcnlclbcn mehrere fleitte, ©ah*
Slnjlalten. ©ic ältejle berlelben ift bic ©rcblaüev ipripatanfialt
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her bortigen ©a^Wcfdlfc^ftft (1847), neben voelc^er im 3- 1864

no<b eine finbtifdjc eniftanb; (Jett vorbanbenen 0abrifcn ivurbcn

in ben fünfitgcr 3cibrcn eröffnet; bic übrigen flammen fänimt*

lieb au8 ben (ccbsaigcr 3<>bKI'* fltÖBten Setrieb b<ü bic

fprioatanftalt ju SreSlau, (74 Still. Äbf. 3‘ibriSprob., 21,271

»lammen, 650,000 Iblr- Äapitnl)/ bic flabtifebc bafclbjt (31

SJltil. Äbf. ffabregprob., 8000 01., 350,000 $blr. Äapital) unb
bic ju ©örlih, Gigentbum ber Stabt (30 £DtiU- Äbf. 3ab*<8*
prob., 12,268 01., 234/000 $blt. Äapital). 25on ben vorban*
benen 44 infiniten finb nur 17 fommunale. Der Setrieb ge*

febiebt mit nicbcr* unb obcrfeblcfifebcn Äoblcn, nur in greifen*

berg ifl ein fiiraclfcber tprtroleum-Scuebtßagapparat im (Sebrmicb.

3n Scbteficn finb auper ben Stabten tioeb 10 ©ag*9lnftnitcn

naebgemiefen , unb jwnr in ben Crtfcbaftcn Slltwaffcr ,
$au$*

borf, Sangenbiclnu, Saljbrunn, Sbavlct), Äönigsbüttc, «pogalin,

sßeier8walbau unb in eimeinen 0abrifen, Sabnböfcn, ©ruben
unb Seblöffem. Ginigc berfclbcn, j. S. bie ju ÄönigSbüttc (12

StiU. Äbf. S^h^gprob., 1400 01.) finb bebeutenber alb bie

vieler Stabte.

6

)

3» ber fßrovinj SaCbfen finb in 30 Stabten ober

21 pGt. ber 144 Stabte ber fPtouim ©ag*0abrifen vorbanbcit,

von benen bie ältefte, bic ju Stagbcburg, aub bem S^brc 1853
flammt. Die Stcbr,\abl ber Slnflalten finb nicht flättifcbcg

Gigentbum. Dag größte Gtabliffcmcnt ifi ju Stagbeburg, Gigcn*

tbum einer 3ltticn*©rieUfcbnft (69 StiUioncit Äbf. S^rebDrob.,
23,500 01., 400,000 V)h. Stnlagrlapital — ebne bic 0ilial*

Slnftalt in Subcnburg) bcinnäcbfi au §aUe (35, s Stillionen Äbf.
3aijrebbrob., 11,710 01., 230,000 ‘ibtr. Slnlagcfopital), Grfurt

(17,4 Millionen Äbf. 3ab«Sprob. , i.;003 01.) unb ftalbcrftabt

(12 Stillioncn Äbf. Sabrefiprob., 533401., 90,000 Q:f?lr. Äapital).,

Qum Setriebe bienen nicift iveftfälifdie Steinfoblcu, aber auch

jaebfikbe unb eiiflltfcbc.

3n ber Vrooim befinben fteb viele ©nS-Slnflalicn aupcrbalb

bet Stabte; bie gröpte berfclbcn ift in ^tbnle mit 362 0lam*
men. Scbtüiug mcifl ferner 20 einzelne ©ütcr ober 0abrifeit

natb, welche eigene 0aS*2Inflalten big ju 260 0lammen bc*

S
en unb bemerft, bap in ber Umgegcnb von Stcrfcburg jabl*

ebe Srauntoblentbeer<©ag,2lnftalten entflanben finb; cS feien

fogar für 5 big 10 01ammen berartige Slpparate aufgefteUt.

7)

3» ber fprovinj HBcftfalen haben 28 Steibte ober

28 pGt. ber 100 weftfüliicbcn Stabte ©agbcleu<btungg*3inftaltcn,

von benen bie erften 4 im 3‘">bre 1856 eröffnet finb. Gtwa bit

Hälfte ber 0abrifcn finb tommunalc. lieber bie Slnftaltcn 311

Stünftcr unb Stinten finb in unfeten Oucllcn feine Daten
enthalten; von ben übrigen finb bie ju Dortmunb (29 Still.

Äubiffup 3 fltregbrob., 75,000'J &lr. Slniagcfapitai), fjagen, Siele*

felb, Socbum, £anun unb SBittcn bic bebeutcnbften. Der Sc*
irieb gcfdjiebt überall mit iveflfälifdjcr Äoljlc.

Slupcrbatb ber Stähle befinbet fiel? in ©clfcnfircbeii eine

©ag«3lnflalt mit 5 Still. Äubiffup «probuction unb 1830 01.;

aujscrbem toten 4 intufhrletlc Gtabliffemenig in ber fprovmj
eigene ©ag'0abrifcn.

8

)

Die jatlxeitbflen ©ag-2inftalten in ben alten fptovinjen

tat bie 9ttfriif>rovinj, in ivelcbrr in 58 Stäbtcn, 43,s p<lt.

ber 133 rteinifeten Stabte, ©ag*21nflalten vorljanben unb ivo

felbft viele flcinc Stabte mit 0ag beteuertet .finb. 21m SHtfin

ifl bie ©agfabrifation aueb febon langer teimijet, alg in ben

übrigen fprovinjen, beim 2 Stabte b‘ri’cn feton feit ben breifii*

gcr, 6 feit ben vierziger unb 16 feit brn fünfjiger 3 fltrcn

©agbcicucbtung. 2lnt 3f bein ifl bie ©ag*2lnPalt nur augnabmg«
weife Äonimunaieinriebtung; Sebiliitig weift mir 13 Stabte
nach, in ivclebcn bie Äotnmune bie ©agfabrifation für eigene

Steefmung betreiben läpt. 3 « tff Otbfinbrovinj finb bie bebcu*

tenbflen ©agiverfc ,m ISöln (68,117 01.), Sannen (74 Still.

Äbf. 3nbrcgf>rob., 17,600 01., 450,000 $blr. Äaf'ital), Düffelborf,

(flberfclb, Sffcn, ©labbaeb, Stül(irim a. b. Olubr, mul>rort unb
SBefel. (lieber Sonn, Goblcnj, ‘Iricr unb Slacbcn fehlen Sin*

flftbtnj Qum Sctricbe werben mcifl wcftfälijcfjc Äotlen, aber
aud; Saar* unb Shitrfoblen verwenbet.

2iupertalb ber Stabte finb von Sebilling in ber Dtbcin*

Vrouiiij noCb 18 öag*ülnfialtcn naetgewiefen , welebe tbeilg für
©emeuiben (Srübl, Äalf, ftevigee), jum größten dbcil aber für

inbuflriede Stabliffemcntg ©ag bereiten. Unter ben letten finb

iiiegt unbebeufenbe SBcrfe, fo 3 . S- flJcifl bic Slnftalt brr

Stbcinifcbcn GifcnbabngcfeUfcbaft iu Sif)f)eg 2200 01., unb bic

ber ©rillofeben 0abrif 311 Oberhäuten, wo notb anbere bebeutenbe

Srivat*©aSbelfucbtungg'?lnflaltcn vorbanben finb, 2000 01.

3m Dtcgicru nggbe3irf Sigmaringen ift von ben bort

belogenen 7 Stählen nur Sigmaringen feit 1862 mit ©ag*
bcleuebtung verjeben. Qum Sctricbe bient bafelbft ftanntnbol).

9)

3n ber fflromnj Seblcgwig.^olflcin finb feit bem
3‘ibrc 1856 in 17 Stäbtcn ©ab > Slnfrnltcn entflanben, welebe

mcifl ©ejcUfdjaficn ober «privaten ^ebiiren; mir 6 berfclbcn

finb fläbtifebrb (Sigentbum. Da bie «provinj nur 26 Siäbtc
jablt, fo finb 65 pGt. bcrftlben, ein fprojentfafe, wclcbcn feine anbere

' «provin3 erreicht , mit ©ag • Slnflaifcn vetfeben. 21ueb finb in

9 0lccfcn ber «pfvvin3 unb aufserbem in ber Äarlgbütte bei

«Rcnbg&urg ©ab * 0abrifcn eingcricbiet. Die gröpten Stnflaltcn

finb 311 Slltona (69 Still. Äbf. 3ot>reg))rob.) unb Äicl (22,s Still.

Äbf. S^brebl^rdb.). 3uni Sctricbe werben überall engliiebe

Äoplen verwenbet.

10) 3» ber «Provim Hannover befinben fieb in 19 Stabten,
alfo in 24,5 pSt. ber 78 bannen. Stabte ©ns Slnflalten , von
wclcbcn 8 Äommimalcigentbmu finb. 3 11 bev Stabt Hannover
ift, wie bcrcitg bemerft, bie ältefte ©aS-0abrif in Deutfeblanb

|
(1825), bie inicbüc in ber «ptovim entftanb aber erft 22 3abec
Ipalcr. Stuf bem Sanbc fmb 5 0abrif • ©ag • SlnflaKeti naeb*
geiviefen. Dag größte Stabliffement ifl 3U Hannover (120 Still.

! Äubf. 3abrc?brob., 27,100 01.), bcmnäebfl in Ognabrücf, öilbcg*

;
beim unb ©örtingen. Qum Sciriebe bienen wcftfäliicbc Äoblcn,
baneben engliiebe, in Cimbecf auch bemnoverfebe.

11) 3» ben Dtegieruiigg * Sesitfen (£afjcl* 2öicgbftbcn
befipen 21 Stabte, alfo 20 p6t. ber vorbanbenen 106 Stäbie,

©ag • Slnflalten , von benen aber nicht eine einige Äomniunal*
Gigcntbum 311 fein febrint. fUuperbetn werben einige ©emeinben
von 0ranffurl auS mit ©aSbcleuebtung verfeben. Die bebcu*

tenbftcn Slnflalten fmb 311 0ranffurt, wo bic ältere Slnflalt

! jährlich 47 Still., bie neuere 90 — 100 Still. Äubiffup ©ab
,
probiuirt unb 53,000 refp. 43,000 01anuncn fpeifi, 29icSbaben

! unb feafjcl, beibe mit ca. 26 Still. Äbf. 'Probuftion. Qum
Setricbc bienen weftfälifebe, Saar* unb SKubrioblcn, baneben
aueb englifebe.

3tn ganien Prcupifeben Staat finb nach oorfiebenber

Hebetfleht in 285 Stäbtcn ober in 23,3 p6t. ber vorbanbenen
1214 Släble ©ag*91nflalten im Setriebe, lieber ben (Durch*

fcbnittgjal geben bittaug bic Sroviiuen Seblcgwig • ijolflem

j
(65 pl£t.), Otbein (43, s p6t.), Seblefien (3öp(St.), SBeflfalen

(28 pGt.) unb Hannover (24 ,

s

p(£t.j; unter bem Durebiebnitt

bleiben Sranbenburg C23,'2p6t.), Saebfen ((21 pi£t.), Gaffel*

SlicSbaben (20 pGt.), 'Pommern (16,

c

pGt.), fpreupen (13,2 pGt.)

unb «pofen (4,2 pGt.) Son ben 116 preupiieben Stäbtcn, welebe

(nach ber Qäblung von 1861) mehr alg 10,000 Ginwobner
haben, fmb unter ben oorfrebenb gc3äblten 114 CHtbalten. Die
beiben feblcnben finb Gilcnbuvg unb Güflrin. Son ben 55 preu*
pifeben Stäbtcn mit 7500 bis 10,000 Gimvobnern finb 41 mit
©aS-Hlnftaltcn verfeben; in 14 bcrftlben fehlen bcrglcieben nach
unfeter Oucllc noeb. Die übrigen 130 ©ag*21nf(allen fallen

auf bit 1043 Siäbtc mit weniger a(g 7500 Gimvobnern, unb
jwar finb 61 Slnflalten in ben 136 Stäbtcn von 5—7500 Gin*
wobnern, 69 SlnftalteH aber in 907 Heineren Stabten. Die
Stabte über 10,000 Ginwobner haben alfo 3U ca. 100 pGt., bic

von 7500—10,000 Ginw. 3U ea. 75 pGt., bic oon 5—7500 Gin».
3U ca. 50 pGt. unb bie weniger als 5000 Ginw. 311 7,6 pGt.

©aS-Slnftaltcn.

3m J&etjogibum Sauen bürg befipt jebe ber bort bele-

senen 3 Stabte ©agbcicucbtung, unb 3war bcrcitg feit ben

fünf3igrr 3«btcn.

Dag Stufeum für Sergbau unb ^üttenwefen
in Serliti.

I

Die Sammlungen heg Stiifeumg für Sergbau unb Jütten*

wefen auf betn ©runbfiücf ber Äönigliebcn Gifengiepcrci finb

feit her Gtfljfnung bejfelben am 28. Slpnl b. 3- >n manchen

,
Schiebungen wcfcntlieb ergänat worben.

Der reiche 3npnlt ber Sammlungen ifi gegenwärtig fo

georbnet , bap bie Scrgwerfstrjeugiiif|c in ber oberen fetaeie

aufgefteUt unb mit bcnfcibcit bic fProbufte beg Slctali*

büttenbetriebes verbunben fmb, wägrenb bag Grbgefcbop

vtS auf baS Qinfblccb, beffen Unterbringung in bcmfelben

bureb bic Dimcnfioncn ber 0abrirate bebingt würbe, augfebücp*

lieb bie Gr.ieugniffc ber Gifcninbuftric enfbalt. Dem Scfucbcn*

ben ift bcSbalb 31t ratbf«, mit her Seficbtigung ber oberen Gtagc

3u beginnen.

Sei bem (Eintritt in bic SagwctK • «Probuftenfammlung
ifl c§ 3unäebfl bic Sammlung von Sal3cn, welebe bie Sluf*

merfiamfeit auf fieb jic^t. Gin ©laSmobcU ber wicbligflen

preupifeben Stcinfalaiagcrflätlc, berienigen von Stapfurtb, nicht

ein icbr aniebauliebeg Silb von ber aupcrcrbcntlicbcn Sladptig*

feit imb Slugbebnung biefeg Sorfommcng. Unmiltclbar baneben
befinben fieb bic maniebfnltigcn Saljc, welebe Stapfurtb liefert,

in voUflänbiger Sammlung groper Stücfe aufgcficUt. flehen

bem ÄrtiftaUinla, wclebcg, 311 Spcifcfal3 vcrmablen, neuerbingg

auggcbcbnicn Serbraueb gewinnt, finben fieb bie für bie ebemiidje

0abrifauon unb für bic Saubwirtbidjaft wichtigen Äali* unb
Düngefalac, bereu Sluftrcten in her Cagcvflattc auf ben

,

fpronitafcln beg ©laeniobcllg angegeben ift. — flehen ben

Stapfurtbcr Sal3cn fmb Steinfalaproben von Grfurt, gegenüber

#
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foldje von Stetten in §ohenjoüern unb au? bem ©ogrlocb von
Spercnberg bei ©crlin, »vclc^eö augcnblicflicb fchon faß 700 gu?
©täcbtigfeit be? ^irr entbccTtcn Stcinialjtager? nacbwcift, unb an-

anfcblic?cnb ifl cine©eihe ber Sicbcfaljcvon bfn roidjtioflen preugi-

fdjfn Sicbcfaljwerfen aufgefletlf, von Scbönebccf, ©ürrenberg,
Ariern, vonflüneburg, von ÄönigSborn unb ©eufaljwcrf. ©er un*

erfcpßpflicbe unb fiel) bureb neue Auffdjlüffe fortwäbrenb mebrenbe
©eieptbum preuten? an Salj ift bureb biefen Tpfü ber Samm-
lung gut vertreten.

©er Saljprobuftion an HBübtigfcit weit überleben ifl

bie ©tminnung ber foffilcn ©rennftoffe, ber Stein*

unb ©raunfoblen , fo n'ic ber mit bieien jur blübcnben Cfnt-

Wicfelung unferer wiebtigften 3nbuftrie, ber Gifeninbuftric , ju-

famniemvirfenben Gücnerjvorrälbc preufen? , welche leiben

©ergwerfberjeugniffe bie nörblicpc Seite ber oberen Gtage fafi

aanj auSfüüen. Stcinfoblcn au? allen Stcinfcbienbecfen,

©raunfoblen au? ben wicbiigflen ©hüben ©Teufen? liegen Ijier

beefenweife georbnet in jablreidjen 'proben vor. Sei ben Stcih-

fobien ftbliefen fieb SDtufiet ber au? ben Jetttoblen ber vericbic*

benen Söecfen erjeugten Goaf? unb ber ju biefen venoenbeten

SBafcpfohlen an; bie ©erwenbung gewiffer, befonber? fobien-

waffcrftöffreicbcr ©raunfoblen ber provinj Sacbfen, ber fege-

nannten Sebwcelfoblc, jur ©ewinnungvon ©raimfoblcntbecr,

ßcuebtölen (Sclaröl, Photogen) unb Paraffin ifl bureb eine

idiönc Sammlung au? ber gabtif von £>übner in 5eiJ voll«

ftänbig baraefiellt. ©en foffilen ©rennftoffen reiben ficb proben
von A?ppalt au? ber ©egen? von Scntbelnt, von Petroleum
au? ben veridjiebenen ©eminmmgbvunftcn ber fflcgenb von
Hannover unb von ©crnficin an.

©ic Gücncrjiammliing fiept berienigen ber ©rennftoffe

an ©tannigfaltigfcit minbeften? gleich. ©ejonber? aubgejeiefcnet

finb in berfelbcn bie Sf.Mll* unb Prauneifenfleine be? Siegener

ßanbe?, welche? ba? ©tatcrial jur Grjcugung be? neuer-

bing? immer wichtiger iverbenben unb einen bebeutenben Au?-
fubrartifel nacb Guglanb l'ilbenben ©obflableifcn? abgeben, ber

bort bei ber Scffcmcr Stablerjcugung unentbehrlich lft. Gbcn

fo bemcrtenSwcrtb ift bie Sammlung nafTauifcbcr Gifcncrje,

welche von bem ©cicbtbiim jene? ßanbc?lbcü? an biefem wich-

tigen ©tatcrial 3eugnip ablegt, ©aneben finb bie Grje ber

reichen Glbingcrobcr ßagcr, ber SHeviere von Saljgitter unb
Osnabrück ber Steinfoblenformation Söefifalen?, bie Grje ber

Gtfcl, Reffen?, Scblefien?, überbauet aller wichtigeren Srteuicre

reicfclich vertreten. G? fdjliefit fub an tiefe Sammlung eine

©cipc von Grjprobcn an, wcldje in bem cpcmifcbcn Cabora-
torium ber biefigen ©erg - Afabemie in einer jur Ausführung
analvtifcbcr arbeiten für bic geognoflifefce ßanbcSunterfucbung
eingerichteten Station annlpfirt worben finb. Die unterhielten

Grje finb hier unter Beifügung ber Grgebniffe ber Anahjfen
aufbewahrt.

3n brr {üblichen Abteilung ber oberen Gtage finb bic fog.

metallifchcn Grje unb bic neigbaren Steine aufgeftcllt,

welche legieren fich auch noch über bie wefiliche Seite berfelbcn

crflrccfcn.

©ic Sammlung ber metallifcben Grje beginnt mit ben

Kupfcrerjcn. SSäbrcnb Kohlen, Gifenerje unb Salj in faft

allen ©erglMUprovinjcn preufen? auftreten, befchränfen fiep

bic wichtigen Kupfcrcrjprobuftionen auf ben ©tan?fclbcr
JbuVferlcbieferbergbau in ber Provinj Sachfen unb bem $arj;
von erficrem iowohl al? beionber? von ben Äupfcrerjen bc?

9tammcl?bcrgc? bei ©oblar finb jahlvcicbe proben vorbanben,

welehen iid) folcbe and) von ben weniger bebeutenben ©ewin-
nunaen be? Obcrhatje?, Thüringen?, Reifen?, ber Ülbcinprovmj
mit iftajfau anfchliefen.

Sefonber? reichhaltig finb bic Sfleierje au? allen wichti-

geren ©ewinnungbpunften be? Canbc? vertreten, ©cfannilicb

liefert bic Sflheinprovinj von ber gelammten prcufjifchcn SBlei*

probuftion von etwa (500,000 Gtr. ungefähr V»/ wovon ber bei

weitem größte hlnthcil auf ben Sleiberg bei Gommern fällt.

<Dic unfeheinbaren Grje tiefe? ©orfommen? finb benmach be*

[onber? beachtcnbwcrth. ©eit mehr in bie hlugen fallenb finb

bic reichen SMcjglamc bc? Cberharjiichcn (hang-ffiergbauc?, ber

Tbciniiebcn, naiiauiichcn unb wcflfäli'cben ©ängc, wie ber Ober*
fchlefifcbm Grjgrubcn im 2)litfchciralf‘©cbict ber ©egenb von
5arnowig.

fllächltbem unb bie 3infcrje, biefe? für preu^en befon-

ber? wichtige SPtatcrinl, in voUflaubiger golge vorhanben.
Oherichlcjien, ba? von ber bic probuftion aller übrigen Cäntcr
jufammengenommen überfleigcnben prcul^ifchcn 3infgcwiniumg
von etwa 1 •/* SHiilion Gcntner jährlich etwa bic Hälfte liefert,

fowic bic wefifälifchen unb rbeimjchcn Sorfomumijjc finb in
allen ©arietäten vertreten, ©cfonber? au?gejeichnet ifl eine

Sammlung ber Sinferje aller preufjifchen ©ruhen ber ©efeQ*
fdjaft ©icifle üJlcntagne, in welche auch tie Grje be? berühmten
©alineüBergwcrlc? gleichen ©amen? auf bem neutralen ©ebiet
von 2>lorc?nct bei flachen aufgenommen finb.
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Sluf bie Sinferje folgen bie weniger wichtigen Grje be?

QUangan?, ©icfel?, Äohalt?, Sirfenif?, fowie Schwefclfiefe unb
©itriolerje.

Unter ben in ber Sammlung bernugbarcnSteine befinb-

lieben ©latertalien finb bie fchönen ©tarmore ber ßmne-©egenb,
welche namentlich bon ber ©efcllfchaft Prang u ; Go. ju 5lQagen
hei Soefl in reicher ©abl unb ©chanblung geliefert finb, bic

mannigfachen feuerfeften ©hone au? verfchiebenen ßanbe?theilen,

j

hefonber? au?.Reffen unb ©affau, unb bie SadjUhicfer au? ben

;
rbeini|ifeeu, nafjauifehen unb wefifälifchen (Brüchen hen-'orju*

i heben. Scgtere finb in bem (dufgange vom Grbgefdwii nach ber

oberen Gtage aufgefiellt. ©eitet fmb h<fr bie jur Grjeugung
be? für bie Canbmirtbfcbaft fo wichtigen SuperPho?Phat? bie-

nenben phoephorite hervorjuhehen, welche neuerbing? in ©affau
in heben tenber ©erbreitung befannt geworben finb, fowic eine

bühfefae Sammlung angcfchliffciier unb jum ©heil fünfilid) ge-

färbter .fiaihebelftemc, welche ba? ©laterial für bic hefannte

Dbcrfteiner Sd>leiferei-3nbuürie hüben unb im rohen 3ur<unbe
feit ber Grichöpfung bet Ohcrflcmer ©ruhen au? ben norblicheu

Staaten SAbamertfa? itadj Oberflein geliefert werben.

©ie ftänbifebe ©erfaffung bc? ©tarfgrafthum?
©iebcr-Caufig.

SlUe flänbifchen Sefugniffe innerhalb ber ©ifber*ßaiiftg in

ihrer alten ©egrenjung beruhen neben ben Ärei?tagcn bei bem
ftommunal-ßanbtage, beffen ©eichlüjic majjgebcnb finb, unb im
Allgemeinen einer höheren ©eflätigung ju ihrer ©ultigfeit nicht

bebürfen.

©er ßanbtag tritt nüjährlicb einmal in ben ©intermonaten
(gewßhnlicb im ©larj) unb jofern ein vom Staate anertannte?
Pebütfnip baju heeuortritt, auch auherorbentlieb auf Gin-

|
berufung bureb bic ßanbe?-©eputation (vgl. unten) jiiiammen.

§
ur ©heilnahmc an bemfclben finb berechtigt ; bic 11 »err*

»aften, worunter bvei Königliche, weiche legtere bureb ernannte,

I an ficb lanbtagöfähige (Bevollmächtigte vertreten werben, ©ie
©cfiger rcip. ©ertreter biefer 11 ^errfebaften hüben bie fiterren*

! ©aicl. gerner finb lanbtagbfägig alle Scfigcr ber unmittelbaren
©ittergütcr, bie beiben gewählten Ahgeorbnctcn ber ©efigtr

1

mittelbarer ©ittergiiter in ben Stanbc?heir(d)aften Sorau mit
©ricbcl unb ©eujelle, fowic gorft unb Pförten unb al? Ab-
aeorbnete ber ßanbgcmeinben bic beiben fprovinjial • ßanb-
fag?>Abgcorbiiflen unb ihre Stellvertreter; au? biefen jufammen
bcftcht bie ©ittertafel. Gnblid) hüben bic Abgeorbneten ber

.. Stabte unb jwar je jwei au? ben alten Kreiöftäbten ßuefau,
©üben, fiübben unb Galau, fowie jwei Abgeorbnete aller

übrigen follcttiv wählenben Stäbte ber ©ieber-ßaufig bic Stähle-

j

©afcl.

©er ©orfigenbe be? ßanbtag? unb fein Stellvertreter wer*

ben vom ßanbtagc ielbfl au? ben Stanbe?herreii ober ©itter-

gutebefigern auf je 3 3'h« gewählt «nb bebürfen bet ßanbe?*
herrlichen ©eflätigung.

Ilm ba? Gmtreh.il einer ©efehluhunfähigfeit ju vermeiben,
werben 2 Ötitglieber ber Jjjfrrcntafcl unb bureb bic Kreistage

je 2 ©titglieber ber ©itterfchaft befltmmt, bie bem ßanbtagc bi?

ju helfen Scblu? beijuwobnen haben.

©et ©egcl nacb erfolgen bie Gntfcbcibungen be? ßanbtagc?
bureb bic ©tehrheit ber ©oten ber brei ©afcln, inbem an jeber

©afel bie Stimmenmehrheit ihrer ©titglieber ba? ©olum ber-

felben ergiebt. ©ur bei Aufnahme neuer Stänbe-©litglieber,

bei allen ©Ahlen unb bei ©crlcibung von Stipenbicn wirb
nach Äöpfen abgeflimmt, wobei bie Stanbe?herren, bie ©cfiget

mehrerer ©ütcr unb unter gemiffen Umflänben bie Abgeorb*
neten bet Stäbte jwei Stimmen abjugeben höben, ©ic ©tit*

glicber be? ßanbtagc? erhalten nur jum dljcü , unb nach ge-

ringen Sägen Tagegelber, ©cifefoflen werben aber nur ben

in golgc ber neueren ©cieggclümg Äimugetrcfenen vergütet.

gur Abführung ber gefallen Pcjcplüffc, fowie jur Grlebi-

gung ber laujenben unb anterer ©ejehäfte wählt unb bcvoll-

< niäcbtigt, ber ©egel nach auf 3 3ahr*‘_, ber ßanbtag bie ©tit-

glieber von ©cputalionen unb Kommiffionen. ©iefe finb (heil?

jtänbige, theit? mit ber Abführung eimeinet ihnen crthcütcr

Aufträge beauftragt. 3 11 tcn frficren gehören:

1) ©ie ßanbe?-© cp u tat ion, welche fiep unter bem ©or-
fige bc? erwählten ©orfigenten bc? ßanbtagc? unb unter £in-
jutritt be? ßanbfpnbifu? unb be? ßanbcebefiallten (bc? legteren

jebo* nur al? protofollfübrcr? unb ©eirath?) au? je jwei ©tit-

glicbern ber ^ertentafel, ber ©ittevtaiet unb ber Stäbtetafcl,

towic au? Gincm ©titgliebe ber ßanbgemeinben hübet. 3ur

gührung btr laufenben ©ejehäfte wählt bieje ©cputation au?
ficb einen engeren AuSfcbu? , ber au?cr bem ©orfigenben unb
ßanb-Spnbifu? au? Gincm ©titgliebe jeber Tafel unb Gincm
Abgeorbneten ber ßanbgemeinben bcftcht. ©iefe ©cputation
crlebigt, wenn ber ßanbtag nicht ocrfammclt iß, alle ßanbe?-

unb fiänbifche Angelegenheiten ber ©ieber-ßaufig, fowie aüc
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Berwaltungg • Soeben ber fidnbifcfccn 3n|ti!utc unb bereitet bic

;

Gtlcbiguna ber fldnbifcfeen Bngelcgcnfccitcn burefc Grftatlung

von Berichten an ben fianbtag vor.

2) Die Circftoäal • Äommifflon ber 3rrcn • Bnftalt ju

gorau, fie beliebt aug jivei ffdinglichen ffommiiiaticn, welche

bie ffüniglicfcc ötegierung ernennt, auß beni Panfc-Si)nbitug unb
noch einem ftänbifcfccn Btitglicbe.

3) Cic Bcrwaltungg * ffommiffion ber Straf- unb
Scfterungg-Bnjtalt ju Cuctau, bie ebenfo ivie bie ad 2 gebaefcte

ffommifficn aufammengefeßt wirb.

•1) 'Die Ccputation jur Bäwofcnung ber SRcviflon unb

'Prüfungen in bem 3njtitutju Steujclie, «uv bent Uanb-®fcnbifu8

unb einem fldnbifcben Btitglicbe bcflcfcenb.

5) «Die SRccfcnungg -Bbnabmc- ffommiffion , wclefcc all-

jährlich gewählt wirb unb unter Borfiß cincg Btit-

licbcg bet ^errcntafel unb §injutritt beg Canb-Sfcn-

ifug fidi aug 3tuci Btitglicbcrn ber SUttcrtafcl ,
jwei

Btitglicbcrn ber Stänbdafd unb einem Btitglicbe ber

Canbgcmänbcn bilbet, bic gelegten unb revibirten 3abreb-9lecb'

nungen einer Prüfung unterwirjt, fiefc gutachtlich über bicjcl-

ben rtupert unb bamit bic enbgültige Gntfcbeibung beb fianb-

tage? vorbereitet.

Sur Bearbeitung ber ©cfcfcäftc finb veriefciebene Beamte
größtcntfccilg lefccnglänglicfc unb mit feilem ©cfcaltc angcfiellt,

bie bic Panbcg * «Deputation alb ifcie nacfcfi vorgefeßte Beerbe
anjufe^cn haben, unb jwar namentlich:

1) ber Sanb-St)nbirub, welcher Bcfißcr cincg unmittelbaren

SUttergutcg fein muß;
2)

ber üanbebbeftallle, welcfcer Dtidjlerqualität baben nuifi/

alb jurifUfcber Statbgcbcr unb Seiftanb in allen Stänbc-Bn*

gelegenbeiten fungirt unb bag Bwotefoll beim Üanbtage führt;

3) an Subaücrn-Bfamtcn: «) ber l'anbcg-Cbcr-Stcuer-

Äaijtrcr (Stcnbant fämmtlicfccr Canbeefaffen, mit StuSnabme
beritnigen ber Soraucr unb Pucfaucr 3nftitute), b) ber Gon-

troleur, e) ber Aaffcnicfcrcibcr, il) ber üanbegfopift (jußleicb Ütc-

S
iflrator), e) ein Ciätar, ber alg Sefretär unb ffalfulator

|

ingirt;

4)

bie Beamten bet Stänbifcfcen Sparfaffc, namentlicfc:
j

«) jwei Gontrolcurc unb ein tpülfgarbeiter, I») funfaebn Sieben- ;

Sparfaffcn • Stcnbanlcn , von benen nur einer befinitiv unb
lebenslänglich angcfiellt ift, wäfcrenb alle übrigen it?r Bmt als

eine Stcbenbcftfcäftigung unb gegen eine ifcnen gewährte Sie-

niuneration verrichten;

5)

bie llnterbebienten.

Cie in ber crforberlidjen 3‘ibl bei ber Bcrwaltung beb

3rrenfcaufc4i ju Gorau unb beö 3udit- unb Brmcnfcaufcg in

ijuefau angeftellten Beamten unb llnterbebienten ftcfccn junäcfclt

niefct unter ber Panbcg-Ccputation, jonbern unter ben oben

gebachten Äommiffioncn.

Ca8 Selb ftänbifefccr Xfcdtigfeit .bat nicht feft beflimmtc

©reinen, biefelben finb vielmehr von Seit ju S(lt < fei eb burefc

bie ©efeßgebung, fei cs burefc Be fehl äffe ber Stänbc felbft, er-

weitert ober auch befcfcrnnrt worben ; fo ift beiipiclgweife

bä bem Uebcrgangc beg Btarfgraftfcumg Sticbcr-Paufiß an
'Preußen, bag von erfierer big babin auggeübte Steuer-

bewiUiguugg-Stccfct, fowie in neuerer ^nt bic Bcrwaltung ber

©runbftcuer felbft auf ben Staat ubergegangen, wdbrenb
anbererfeit? bic Sparfaffe unb bag burefc Befcfciuß ber beiben

Pauflß ing lieben gerufene ,<lrebit-3nftitut unter rein fidnbifcfcer

Bcrwaltung fiefct.

B18 ©cgenftdnbc fidnbifcfcer 'tfcdtigteit finb außer ben all-

gemeinen fianblfcfcen Bngrtcqcnfccitcn, fowie folcfcen, bic von
Befcbrbcn ober cinjelnen Stauben ober Ginfafien gelegentlich

angeregt werben, bic naefcftcfcenbcn ju nennen

:

1)

«Die ff rirgöfcfculbcn, aub ben 3afcrcn 1813 big 1815 fcer-

rüfcrenb; biefelben haben eine §dfce von 262,200 Sfclrn., bereu

Benmlung unb Bmortifation neben einem Beitrage Seiteng

beg Staateg bem Blarfgraftfcum obliegt. Saft ber ganje

Scfculbbclrag ift nur ju 3i pGt. 311 verjtnfen.

2)

IDab iianbarmcn-flBefen, mit welchem bic Staube frei-

willig bie Swrforgc f‘ä Slugbilbung taubftummer ffinber ver-

bunben haben.

3)

Cie Bcrwaltung ber .^aupt-Sparfaffc mit ifcren über

bic garnc Slicbet-Üaufiß verbreiteten 15 Sieben • Sparfaffen.

Cer ©cfammtbeftanb ber .äaupt-Sparfaffc betrug am Schluß
beö vorigen etwab mefcr alg 3 Sülillioncn, worunter

ber Slejervefonb, alfo ein erworbeneg eigeneg ftänbifcbcg Ber-

«©gen von über 240,000 $fclrn. fiel) befmbet.

4)

Cie ‘prcuinjial-ördfö-ÄafTiV bereu jur Cigpofition ber

Staube freiblcihcnbe lleber'chüffe von ifcnen venvenbet werben,

um ber fittlicbcn Berwnfcrlofung ber ffinber entgegen 311 treten

ober anbere ISofcltfcätigtcitgjwccfe 311 förbern.

5} Cie 3nimobiUar-Branbverficherung, rücfiichtlicfc welcher

bie Slieber-lläufiß, foweit c® bag platte Canb angefct, mit ber

ffurmarf, in Beuig auf bie Stabte aber mit ber ffur- un
Sleumart vcrbuncen ifr.

C) Cer Berlag unb Cebit beg auf Beranlaffung berStänbc
htrauggegebenen, im grüßeften 'Jfc.il ber Sliebtr-Oaufiß im ©c-
brauch befinblichen ©ciangbucheg.

7) Cag §efcammen-3ttftitut, welcfceg auf ftdnbi'cfcc ff offen

errichtet unb crfcaltcn, bic gebammen für bic Slieber-itaufiß au8 -

bilbet.

8
)
Cag ftrcbit-3nftitut für Ober* unb Sliebcr-Uaufiß, wel-

cfceg feit etwa 2 3afcren iug Sehen getreten, auf länblicfce unb
ftdbtifcfcc ©runbfiuefe Bfanbbrief - ffrebit gcwdfcrt.

91 Cag 3rren • 3nftitut 311 Sorau, welcfceg auf ©runb he-

ftefcencer Berträgc auch von ber Slcumarf, bem Gottbufer ffreife

unb ber Stabt Sranffurt a. C. benußt wirb.

10) Cie Straf- unb Bcfferungg-'Unjlalt 311 Cucfau, 3ugleicC)

fforreftiong- unb Slrmen-älnftalt.

111 Cie Bcrwaltung mehrerer StiPcnbierfcnbg.
121'Cie vor 3 3>ibren aug ftdnbiicfcen SDlittcln unb fcurdp

freiwillige Beiträge errichtete Btilitär*3ubclfliftung, welche 311c
Grinncrung ber öUjäfcrigcn Bereinigung ber Slieber-Saufiß mit
ber ffronc 'fweußen errichtet, ben 3,l’ccf verfolgt, im ffriege

3nvalibc geworbene Slieberlaufißer, ober bie bebürftigen hinter-
l'liebencn im ffriege ©cfallcncr, 3U unterflüßen, unb welche im
laufenben 34 3nbivibuen mit größeren ober geringeren

Unterflüßungen verfefcen fonntc.

Cie Bl ittä, weldse alle biefe Benva!tuugg3weige erforbern,
werben a<l 1, 2 unb 9 bureb bic von ben Stäuben feflgeftellte ff riegg*

fcfculbcit- unb Sanfcarmenfteuer aufgebrad-t, wdbrenb alle übrigen
neben ben ginfen aug ben fiänbifcfcen S°nbg, ifcre Cecfung burefc

einen Betrag von mefcr alb 14/XX) ‘Jfclrn. fanben, welche ben Stäu-
ben nach Bfcfüfcrung eineg ein für allemal feftgeflellten Be-
trage? an ben Staat, aug bem Gkunbftcucr-Sluffommen ver-

blieben. Slacfc Ginfüfcrung beg neuen ©umbfteucr-©efeßeg ift

bicie Ginnafcme fortgefallen. 3» ben leßten 3‘ifcreu mußten
bafccr bie Buggaben auf bag Öeringfie befcbränfö ber unabweio-
liehe Bebarf aber aug bem für bie 3wecTc beg 3nflitutcg ent-

behrlichen l(eberjd)üfien ber Sparfaffc entnommen werben.

lieber bie Bufnafcme ber Blarienfcurg,

welche füqlicb unler Ccitimg beg ©cbeimen Begicrungg • Slatfcg
v. Ouafi auggcfüfcrt worben ijl, cntfcdlt bic »Ceulfcfce Bau-
3cituug‘ einen Bericht, bem wir S*>ffl<nbeg entnehmen:

Cic Blaricnfcurg fcat bic mannigfaltigfien Scfcicfiale ge-

habt unb ifcre Herren vielfach gewechfell. 3>' älterer Seit
aber ftfcänen biefelben, außer etwa an ben Befeftigunggwerten,
feine wefentlicbcn Berdnbcriingen vorgenonimen 311 fcafccn. Stur
unter polnifcbct iperrfefcaft, nonuntlicb unter Buguft bem
Starten, ber im 3ab« 1710 l^icr fein Swflagcr fciclt, finb
größere Umgcftaltungäi augflcfubrt, bic fiefc inbeffen 3umeifi
auf bie im fogenannten Blittäfcblo|7e fcelegene B3obmmg beb

1
.^ocfcineifterg befcbrdnften. 3i» 3eibvc 1774 würbe bag £wch-
ichloß 3U einer ffaferne, ber große ffonventg-Slcmter im Btittä-

fcfcloffc 3um Gj;eriierfcaufc eingerichtet unb neun 3nbrc barauf
in ber ehemaligen .frocfcmciftcrwofcming eine Bauimvollemucbcrci
untergebracht. 3» biefen Sn’trfc» würben bic bofcen ©efefcofit

burefc cingefcfcofcenc Balfenlagen getfceilt, Bldnbe eingejogen,

‘tfcüren 1111 b Sc»ffd veränbert, aber boefc bic herrlichen ©e-
wolbe in ber J&auptfacfce noch gefefcent. 3>» Hebrigen aber
würbe bag Schloß alg Stcinbrudb betrachtet, unb bic Bewofcucr
ber ©egenb benußteu bic Sitgäficinc, ©ranitpfeiier unb wag

i ihnen fonfl paffenb crfcbicn, 311m Bau ifcrcr ©obmingeti unb

|

SBirthfchaftggcl'dubc. Cie Serftvrimg ber Btaricnburg begann

!
mit bem Bnfang biefeg 3nbrhunbertg, alg man bic ffaferne

im .vmcfcfefclojje aufgab unb biefeg, wie einen 'Ifctil beg

Btittclfcfcloffeg, 311 einem ffriegg Sffagajinc cinriefctctc. .^ier-

311 beburfte eg grünblicfccr llmgcflaltungen, namentlich würben
bie fcinbcrlicfccn ©twöll'c fdmmtlicfc eingefefciagen unb bic

meiften Swifcfcenwdnbe fccraug'gcbrccfccn. Btit tem gewonne-
nen Btaterial verfüUtc man entbehrliche ffellctrdumc unb
©änge in ben Blauem, wo eg 311m ifceil noch heute lagert

unb bic Unterfucbung fcinfcert.

'IBdfcrenb man in biefer Sßcijc bag Schloß 3crüörte,

begannen fftmfifcnncr bie Schönheiten bcffelben 311 würbigen,
alg ber crjlc ber jüngere ©illp. Cag nach Seithuungen von
©illv, Stabe unb 5T tä uon Üeßtercin fcerauggegebenc
Bracbtwerf lenftc bic Bufmcrffamfett weiterer ffreife auf
bie Btarienluirg unb gab fo bic evfle Beranlaffung 3U ber von
Scfcinfä angeregten Sieftauration, bic fiefc inbeffen bigfccr nur
auf bag Blittel'cfcloß erfireefte unb auch hier ncefc viel ju Ibun
übrig ließ. 3 c£t ifl auch bag .fjocfcicfcloß wieber
geräumt unb von bet Btilitär • Bcfcötbc an bic Die-

gicruiig nt Canrig alg Sfcloß • Bcrwaltcrin jurüefgegeben.
Cic hohe runligefchichtlicfcc Bcbcutung ber ISlaricnburg be-

ruht überhaupt in ifcrcr allmählichen Gntftcfcung aug einem deinen
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Kern ju einer otogatttgen Sattmaffe, bk nicht fowobl eine

SBurfl «lei eine grffuna genannt ju werben verbient. St« Inetet

hierburd? ein trciteg Selb bat von bet SluSbebnung bet* beut«

leben RitterotbmS von einem untetembaten älnfanfle biS au

jener gewaltifteit «Macht, auf bereu Trümmern baö preugifche

Köniflrcich erwadfien ifi. Die Bauzeit ber «Marienburfl um«
fagt bie game ©ertöte be$ aottjtifcbcn BauftUcfi non feiner

etßett Gnlroiaeiuitfl l'iS jum beginn b© 25erfalI0 unb bicö

tinc Sauwert fpiegett ihren gefa nunten gormenfreis um jo

noUfiänbiger wtcbcr, als eb auch eine ffinwenbuna ber »er«

fcbktenfkn Baumaterialien jeigt, ju einem fjarmomfehtn ©an«
je» jie nertinigenb.

Das £>auptmatcrial ift vorzüglicher Bacfjtein, bet in ben

ältefkn Theilen beb Baue!* faft 600 3apre lang bem ©Setter

^Irotj bietet. Der gebrannte Tfw» iß ju wahrhaften Äunft*
reerten geftaltet, befonbcrS an bem eingangs jur Sdjlogfircbc,

ber foflenannten golbenen ‘Pforte, bereu ‘pflanjenornamensc bie

größten Slebnlidjteiten mit ben «Defailb ber (SUfabcth * Kirche

au «Marburg, bem ehemaligen Sige ber $o<hmcifier, haben

unb beren SEulpturen bem Seiten an bie Seite geießt wer*

ben (önnen, was mittelalterliche Bilbfunft gefhaffen. Slber

auch SBertftein ift reichlich verwenbet: ©ramt unb ein heü*

grauer fchwebifcher ÄalEfiein, erfierer, äuget ju ben gun«
bamenten, 51 t freien Stäben, ©cwänben ber äußeren Thvrc,

unb wo c3 fonft noch auf bcfoitbetc geftigteit antarn; ber

legten* ju ben funftreichercn Baujiädten , Kapitalen, Ronfokn,
'portalen u. f. unb »war finbet er (ich in ben jüngeren

Theilen bei* ©ebcüubfb reichlicher oenvenbet, alb in ben älteren,

wätjrenb in ben Sauwerfen ‘pommeniS bab ilmgefebtte Statt

finbet, ein Unijtanb, ber für bie gragc nach bem Ifrit'rung beä

«Materials von Sebeutung ift. ülber noch ein weitere?, im
«Mittelalter feiten vorfoininrnteS Baumaterial febufen fid)

bie beutfeben Kitter, einen Stuef non eigentbümlieber gu*
fammenfegung unb einer lo bewunbembwürbigen park
unb ©Setterbcjtänbigfcit, tag er oom Stein oft mir bureb gcr*

fvtlagcn unterfchicbcn werben fann. Dur* einen gufaß
von floblenfiaub gab man ihm eine hellgraue geirbnng,

bem ÄalEfiein ähnlich, ju beffen Grfag im 3nnern nnb 'Heuern

er vielfach biente, tfue biejem StucE befiehl auch ber Kern ber

berühmten, in ber Kimfigefcfaichte einzig öaficbenben SRofait*

Statue ber JMaria mit bem Ktnbe, welche an ber üliifcnfeitc

ber SdjlogEinbe in einer bie Stelle beb örtlichen IMittelfenficrS

einnebnituben Mif*c fleht, ©iefc Jyiour ift 26' tjcdj, ein ho|eb

«Relief, faft ein Runbmerf ju nennen unb batet ännj tnitSBur*

feleheu von farbigem unb vergottetem ©laSfiuS überbeeft. 'Die

Arbeit entfprUbt her heften Seit bet mittelalterlichen Bilbhaucr«

hinft. Da? üßetf ift 500 Jahre alt tmb im ©anjen wohl et*

halten. 2Sie jich bet einer genauen tlnterfucbung ergeben hat,

finb inbcffeit jehon in friihetcr geit «Reparaturen baran vor*

genommen unb eine weitere ift nothwenbig geworben , weihe
ini Caufc tcS näcbften 3«>hte8 biträi Salvia» in Beliebig für

ben 'preis* von 1 100 Tbirn. 3ur Buhführimg gebracht wer«

beu foll.

©5a0 in eigentlich baulichem Sinne an ber SKaticnburg

am «Meißen intereffirt . ift ihr augerorfccntIi*ct 9tci*tljum an

©ewölheformen. Sic refifet febwere ntnbbogige Tonnengewölbe,

Kreuzgewölbe im Kunbhogtn, Splfibogcn unb im glachbogen

mit möglichft geringer ©feilböbe , unb Sterngewölbe ber vev

fehiebenften ülrt: in ber ülnnafapeüc ein folehe?, befien ©vunb*

form ein runbbogigcS Tonnengewölbe bilbet, unb jahlteiche

anbere, welche au8 bem Kreuzgewölbe burch mannigfache Sbci*

jung ber Kappen entfianben fttib. Sterngewölbe, beren Stippen

auf bet KugelfWche liegen, bat bic «Martenhiirg erft bet bet

5Bieberhcrf!cltung erhalten unb fegenannte getlcngcwölbe finb

fegt nicht mehr erhalten. — «Den ©ipfetpunft mittelatter*

liehen ©cwölbehatice aber «igen bic grogen «pruntfäle , not

«fiuem in bem hcrrliihen gaehergewölbe bet* grogen Konvents*

Scmtcrö. Bon brei in ber «Mittellinie ftefynben fchlanlen

©ranilpfeilem ficigcn bie Stippen in hohem Spigbogen nach

allen Seiten gleichmägig auf, mit ben auf ben ffianhfonfolen

entfpringenben gleichen Stippen fteh vereinenb unb ein wunber*

bar rcicbeS SJtufter bilbcnb. Sticht ganj fo ebel unb von ganz

vtricbkbcncr gorm finb bie ©emöibe in ben fogenannteii

»2)teijtcr0 grogein unb fleirscm Stemter«. 'Diejcn liegt nämlich

bab Kreuzgewölbe »u klrunbc, intern um ben einen Sfiittdpftiler

vier breiccfige Sluhichnitte eines* ipigbogigen Tonnengewölbes ge*

orbnet finb, auf benen bie Stippen aufliegen unb in welche bie

genfitrEappcii freujgeiDÖlbeacng cinfcbneiben, währenb bieie jur

Steigerung beb Stcichthumtt noch wie beim Sterngcwölbe ge*

theilt finb.

(Sine grögerc Beadjtttng, al§ fie bisher noch gefuitbcn

haben, ocrbicuen bk tirfpriiuglichen §eizelnrid>tunaen. Tab
Sehlog jeigt nämlich neben Kaminen, welche nur als TluSI>ütfe

gebient ju haben feheinen, in verfchkbencn Thfilcn eine 21 rt von

hlttf thcizitI,
rt / hei welcher in einem Ofen burch jlarEeS geuetn

junächft eine Page von gelbfiebien erhigt würbe, welche als*

bann burd) Kanäle unb Dcffmutgen in ben gugl'öbcn ihre

5Bätme allmählich an bk gimmer abgaben. "Die ijeijungen
finb jutn Thtil noch heute in brauchbarem guftanbe unb haben
baS Cigentbümlicbc, bag fie bie ©sänne aulerorbentiUb lange
bewahren. Sie erforbern aDerbings eine befccutenbe SMcnge
von Brennmaterial tmb gwar von .fjolz, ba bei anberem SMa*
tcrial ju ftarEer Sunfi in bie gimmer bringen würbe, aber bei

rcgclmägiger ^eijung, von Beginn bcS ©JinfcrS an, würben
fte nach ben gemachten Besuchen auch für unjere heutigen Sin*

fprüchc noch auSreichen.

Steunte Spie narvtrfammlung ber t)iflorif<t>en Kommiffioit
bei fctr K. baper. Ültabeniie ber SäMffenfchaftcn.

{Mach ber Sübb. Breffe )
'

3n ben Tagen vom 30. September bis 5. Ctlober b. 3- hielt bie

biftonichf Jtommilfion ln Bttmcben ihre rtatutenmägige plmarver-
fammtung.

3n bec gtöffnungSrcbc wies bec Bcttifenbe , ©eb. StcgierungS-

iHacb v. iHmile auS Beilin, auf 3anffen» iüngft etfehienene Schritt:

Job. griebrich BöhntetS heben unb Btiefe hin, unb legte tar, wie
lieb bicier um ba«s Slubium ber beutfehtn ©cfcbichte boebverbiente ©t-
lehrte unter ben iSinflftjfen feiner Seit entwirft tte , inbern jugteich ber

wiffenfchaftliche Stanbpunft bejfctben oom Stebnrr einer cingebenben
Brurthellung unterworfen würbe, lieber bic ©efchäfte beS abgetau-
f.nen S^brco erftattete fobami Brofeffor o. ©iefebredjt atS Sctrctär
ben flatutenmägigm Bcrirf)t. Mach oemfelfren waren im häufe bcS
3abrcS in ben Buctbanbel gefontmen: I) St. vegel, Cbrotiifni ber

oeutfthen Stabte ooni 14. bis 10. jabtbunbert. Bb. VI., ber etjle

Tbeil ber von h. pänfclniamt bearbeiteten Braunfehweiger («Orotiiftn.

2) St. v. hitiencron , bie bffiorifditR SolfSliebtr ber Teutfctfn vom
13. bi« 14. Jobthunbert. Bb. III. 3) ffie«cbicbte ber SBitTeiifchaften

in ©eutfdjäinb. Bierte hieferung, entbalteub ©efehiebte ber 'Jltilbttif

pon p. poge. 4) gotfebungen jur beutfeben (Sefcfiithte. Bb. Vlll.

Slugerbetn waren im Drurf oollenbct, fo bag MtSluSgabe in bennätb«
ften Tagen erfolgen fann: 5) Cculfcbc SleicbstagSaften. Bb. I., ent*

baltenb: Ceuifcbe SteichStagSaften unter König SBmjtl. (Sifie'Kbihci*

lung 1370—1337. perauegegeben »ou 3. ©cijfärfer. 0) BaverifthtS
BJövtcrbuch von 3- Mnbr. Scbmttler, zweite, mit bee BerfajferS
Stachträgen »ermebrte tfiuSgabe

,
bearbeitet von ©. K. grvmntnnn.

hieferungL Bc?n ber ©efchirfue ber SSiffenfcbaften ifi eine neue Slbtbeilung,

bic ©efchubte ber Spraebwifienfcbaft von 'profeffor Benfe« in ©flttingen,

unter ber ©reffe. «Die Bearbeitung ber ffiefcbidbte bet StecbtowifienfaSaft

hat ’Proftfjor v. Stiiiging in erlangen,_bic ber ©efebiebte ber ötprono-
mie ©rofeffor Stub. SBclf, Direftcr ber Sternwarie in ?üriib, übentvm*
men SDieSlrbeiten für bie perauogabe ber beutfeben Stäbie«t£bronifen
finb nach vcrfchiebtnen Seiten fortgefefct worben. Cer Crurf ber
«Magbcburger Schöppen-Cbcouit m ber Bearbeitung beS Slrdjio-Sefie*

tärs Or. jauirfe ifi foweit vorgefcbrilteit , bag bie Bublifation in

wenigen Biocbtn erfolgen fann. Die Stragburgcr übronifen von
Clofener unb Königshofen , beten Bearbeitung ©rofeffer pegtl
übernommen hat, werben uorauöfiditUcb 2 Bättbe füllen, von beucn
bet crfle im perbfl 186S, wie man hofft, erfebeineu wirb, ©rofejfor
V. Rem ifi mit bet Bearbeitung ber MütnbeTgifclicn Gbtenif oon
Deicböler ununtnbrochen Oefchäftigt, fo bag auch ber vierte Banb bet
«nürnberger ehronifen halb in bic ©reife gelangen fann. Gin zweiter
Banb ber Braunfdiwcifler Ghroniten wirb fpätec folgen, wie btehübeef*

i fiten Ghrcnitcn, für welche ©rofeffor SRantelS bie Sirbeitm fortfübrt.

i'nlr ben zweiten Banb ber StcicbStagSaften finb nur noch wenige
• Mjcbttäg: z» macben, um bann auch ihn ber ©reffe ju übergeben.
©rej. Siteizfärfer ift in feinen Arbeiten für biefeS Unternehmen burch

. ben Bibllctbcfar Dr. Kerlcr in Gelangen unb ben pieggon SteichS-

ar<hlv(«©rattifantm Dr. Seböffler unterfiügt worbett.

Bon ben Jahrbüchern bis beutfeben SfeicbeS lagen mehrere neue
Stbtbeilungm cor. Dr. Breofig in Kulm hat feilte ©efcbichte Kart
«Martells jum Stbfcblug gebracht, welche bcmnäctfl ju veröffenllicbtn

ifi. Slucb bic ©efcbichte St. ©ipinS von I»r. DelSner in granlfurt,

welche nur noch einiget Srgäntungen üebarf, wirb oorausficbtticb im
häufe beS nächfieu 3abreS publljirt werben fönnen. Bon ben weit

Sorgefcbrittenm MrbtiCen bes Dr. Steinborff iu ©öttingeu über bie

©efcbichte Jlaifer peinritte IU. würbe ber jtommiffion Btiltheilimg

gemäebt. Die ©efebiebte 'Philipps von Schwaben unb König Otto’S IV.

ifi 3ut Bearbeitung bem pofraib SölnWmann in Dorpat übertragen

worben. Der Drurf bes vierten BanbeS ber bifiotifeben Belts«
liebet ber Deutfcbcu wirb bnttnäcbfl beginnen. Buch ber Scblugbnnb
ber SBcistbümcr ifi in ber Stebatlion fo weit vorgefcbrilitn , bag
btnt balbigen Drurf fein pinberitig im Bieje fleht. Die peraue*
gäbe ber panfc«.Ve3ejlc bat eine Berjögming baoureb erlitten, bag
©rofeffor fhwnsbovji bie ühentominenm StebaftionSarbeiten auf*
jugebett fi® genötigt fnp. Die Kommifflon bofft jebotb, tu

Dr. Koppmann ju pömburg einen geeigneten ©elebrtm gewinnen iu
fönnen. Die ausgebebiiteti airbeiten für bie verausgabt ber BZittetsbacb*

fetun Romfponbenj baben ju neuen erwünfebten Grgcbniifeit geführt.

Der Drurf bec zweiten Baubts ber Kortcfpoubcnz Kurfürft Rriebrieb III.

von ber ©falz ivirb beginnen. Die Sammlung bes «Materials für

ben BriefweWfet p. SUbrecttS V. aus ben 3obren 1550 bis 1555 fann
jegt als abgcfcbloffcn brlrocbtet uttb bie ©ublifatioit beS tiefen Brief-

wecbfel umfaffmben Baute» vorbereitet werben, gür bie jüngere
' pfäljifcbe aibtb'ilung bat Dr Stittcr bie Sttbciten in ben biefigen Br«

j ®ivtn unb in ©aris fortgefübrt, überbies bie Ginleitung jum trfien
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©einte, rodete bie ©efebiehte ber Union«politif in bern 3<>tr3<tnt h°r

bem ©tginu bet mitjutbeilmben Slftenflücfe barfitüt, in btt fianb-

((tritt tollen! et.

Unter btn Vorfcblägen, rotiere 3a(c6 Stimm btt er(ltn ©ltnar*

Vecfmnmlung machte, flanb in trfler ßinic eine SufanmitnücUung
be« bitlctifefcen Pnball« bet uiittelbecbbeutfebtn ©iebtungen. ©rofeffor

SB. SBacfcrnagel nobnt, al« et nad> Stimmt Jobe in bie flommif-

fion trat, btn Stbanfcn feinet Vorgänger« auf, befrtjränfte aber babei

btn ©lan auf eine Sammlung ber biftortfdjen ©etiebte btt beutftben

Botiftr im 13. 3abrbunbett. (Die flommiflion befebloh, bie jur Ein-

leitung be« Unternehmen« rrferbcrliebtn Slnträge anSe. aJtaieftät btn

flönig ju fleOtn.

einen gröberen Umfang beanfpruebt ein antere« Unternebmen,

roeltbcö btt ©cb. 9tcg.-9taih Don 9tanfc (eben feit btn Stnfängen ber flom>

miffien tidfacb angeregt bat, ein ißctf, «triebe« bie ßebcnbbtfcbrei-

buitgen aller nambaften ©tuifötn in lejifalifeb« Pteibenfclge bietet.

(Der Vorflhenbe erneuerte feinen früheren Slntrag auf bie fierau«gabc

einet folehen allgemeinen beutfeten ©iograpbic bureb bie Äommifflon,

unb bie Verfammlung befeblofc, «llerbbebflen Orte« bie Etlaubnih jur

Einleitung aueb biefe« Unterncbmene ju beantragen.

3ur internationalen Strafrcebtöpflegr.

3m Baufe feiner lefcten Seffion batte ta« englifebc ©arlament bie

feton' früher oft angeregte präge roegen Slctifion, Vcrbcffcrung unb
Erroeiterung ber beflebenten Slualicferunga-Verträgc einem be*

fonbern Slitbfcbujfe überroieftn. Die Stcfolutieucn, rotlebc tiefet Slue-

febuh in feinem uor furjem veröffentlichten S'crieblc niebtrgelegl tjnt,

bejeiebnen e« im Sldgrntcinm al« rounfebenBrotrib, bah bie Sluelirfcrung

auelänbifehcrVcrhrceter, «Belebe impcremijitcnSlönigrciebSufluibtgcnom-

men haben, in« Verfiällnih ju ben gegenroatligcn ©efilmmungen erleich-

tert rotrbe; fie ratben, ju biefem Sroecfe niefit nur bie gut Seit befiebtnbtn

Verträge (mit pranfreieb, btn Bereinigten Staaten unb ©äntinarf) ju

erroeitern, fonbetn empfehlen allgemein, bie. Streme bureb eine ©aria-

mentöalte in Staub ju fegen, Bcrmittelfl einer ©rbeimratbaortre bie

SluMicferung non Verbrechern an fämmtliebe frembe SKegic-

rungen ju verotbnen, unter btrtn puriebiction Reh tiefe eines in ben

©ereicb bet Sitte fallenben Verbrechen« febulbig gemaebt taben. 3«
einer SHtibc roeiteret ©efeblüffe rotrbtn bie Voraueftbungen, foroie ge-

roiffe Sefcbränfungrn für bie auf Srunb biefer Sitte abjufebliefenbtn

Ueüercinfommen mit btn aubroüttigen SKcgierungen präjifirt, inöbe-

fonbtre tic pclitifeben SJcrbrceben, foftrn niefit üWorb ober ©torb-

perfueb babei fonfmriten, Bon bet SluBlicfctung ouagcfeblpffeii. Schlich-

lieb roerben in Betreff bet bei ben SluflieferungBgefmben ju bcob-

adjtenben pern.liebfeitcn unb binfiebtiirb t<3 Sluelicfming«Berfabren«

fpetielle Vctübläge gemaebt, buscb «Belebt ben plücbtlingcn genügenbe

priil jur Selttnbmacbuug von Einroürfen unb Borgängige« ricbteeliebco

(gehör, Bot bem fiauptpolijeigttiebtabofe in Bonbon, geroabrt roirb.

©uccb biefe 23eftfilüffe tritt Srcfbritnnnicn in einer ber «richtig-

flen prägen terStrafrrelui pflege in ben internationalen Stcebtooerbanb.

l'lacb bem bisherigen (Recht lieferte Sroflbritanniemabgefcben Bon ben

brei Staaten, mit btnen r« in befonberen VcrtragBrcrbältniffen (lebt,

aualänbifete Verbrecher überhaupt niefit au«. Eine Verfolgung ber-

fclben ocr ben cnglifeben Seriebteu «Bar nur unter beflimmten Vor*
auefrfcungrn jutäffig; fle loarb bureb bie auf bet fianb litgenbtn

Sebroierigfeitei« be« ©eroeifeB «mb bantben nceb bureb bie paffung
ber englifeben Sirafgefejt, bie fieb jumeifl nur auf in Eng*
lanb felbfl begangene fianbltingen erflreefen, bergeflalt er-

febU’trt, baR ber pülfebcr, ber Vanferuitirer, ber ungetreue

itaifenfübrer , bem ee gelang , ben englifeben ©oben ju er-

reichen, in brr Siegel alB btn« Sinne btt Sereebtigfeit entronnen ju

Jbetraebten «oar. liefet Stanbpunft beB tngliiebtn Üteefiiö , beginnt

nunmehr bei« Slufthmmngcn ju «veicben, bie lieh in ber Strafrecht«-

pflege ber fontiüentalen Staaten hereitö feit bem ©eginne bitfeS

3afarbunberta erfolgreiche ©ahnen gebrochen hoben.

3«oar loirb man, nach ben Stuefübrungtn, bie baö SBerf

beö gegenroärtig an SlbeagB Stelle nach ©reelau berufenen ©ro-
feffora Ö. boii ©ar: »^aö inlcrnationale Vrirat- unb StTafreeht«

(ÄamtOBcr 18G2), iibec biefe präge barbielct, bie porbtrung, bah ber

fluchtige Verbreit:« bin« Staate, in beiftn Sebiet bie Slrafihat be-

gangen ift, Bon bei« ©ebürben bee Sluelanbcö jur ©eflrafung auüge-

liefert lBerbe, ale einen Ütcehläaniprueh nur inforotU bcjtitbntu

föimen, al6 bie btlrtjretibeii Staaleu in btefer ©ejithung imVetlrage-
VtrbällnifTe sie cinanber flebtn

' »Gni'ügt man jeboeb, fagt b. ©ar, bafl jeber Staat oft in bie Bage

(emmrn roirb, }«ir Verfolgung cincö Vertat (herb bie fiülfe eiuta an-

bm:i Staate« in Slnfpeueh itehnten jii müffen, bah in Bölferreebtliebcn

Verhältniffen bie ©eobaebtung ber Veciprocitüt ütegel ift, unb man
nur, «bü man fetbfe Sluberen ©eiflanb leiflet, Steiebea Bon Sinbercn

erurntttn fann, fo folgt ata (Hegel bie SluMieferungap flicht fogar im
3t«lcrrfft bea eigenen Üteebteb, um fo tutbr aber, ba bei ber heut }u

Sage fo gefteigerten Soinmunication baS Stfol, »rcltficö ber Staat
frtmbtn Vctbrrebern geti'äbm« ipofler, leid:t juin dgenen Vtrbcrbcn

bco Staat« aucfehlagen tonnte.«

Von Erroäguugri« biefer Slrt geleitet, finb bem« namentlich feit

Beginn be» gegenu'äriigen Jahrbunbert« bie Staaten be« curopäiieben

Stontinent« jun« Stbicbluh boii jablrcieben 9luelicfcnmg«Bcttrügen ge-

langt. iDiefem Vcrbanbe hat fleh btn meifltn Staaten Europa«
gegrnübec aurtt bie Otcgierung ber Vereinigten Staaten uon 9torb-

emerifa angeftbtoffen. ©er ©ebeutung einte pölferrctbtlicben Verbült-

niffc« angemeffen, «rirb bie Stub liefernug bunb biefe Verträge überein-
|

ftimmcnb auf Verbrecbtn uon befonbtrer Sehii’ere «mb allgemein an-

erfannt« Strafbarfeit — man fönnte fle dclieu juri» gentium ober

iiiteritatioiiale Vttbreeben neunen — fiefefiränft. Vaeb btt« mtifleu

Verträgen bleibt bie Slublieferung roegen politifefier Serbreefiei« au«-

gefebloffen.

©reuhenbat ln ber ÜluaiiefernngSfrage febon Btrbäünifmähig früh
bie jeht aögeintintr gtirorbtnc ÜHiefitung »erfolgt. Einet ber älteflen

Slueiieferunga • Verttäge ifl im 3«hre 1G17 Bon ©ranbtnburg mit
feinet« ÜKatboariänbern ©omniern unb ÜHecflenburg gefebloffen «oorben.

©it roiebtigfien ber jur 3 C ' 1 mit auatäiibifehen (Kegierungcn befeeheu-

ben preupifebm Stuaiieferungfi • Verträge finb biejenigtn mit ©elgitn,
uon» 3«brc 18.36, mit Vuhlanb, Bon 1845 unb 1857, mit pranfreieb,

ton 1845, mit ben 9?itberlonben, uon 1850, mit ben Vereinigten
Staaten, ton 1853, unb mit Spanien, boi» 1860. pür bie im
3abre 1866 mit ber Vtonanbie oroeinigtrn BanbrStheile beflehen

j. Sh- htfonbae Vualieferung«- Verträge, «Bit j. ©. bie Verträge beö
vormaligen jtönigreiehe fiannoBcr mit ©rlgien, pom 20. Cttober 1845,
mit pranfreieb, ton 1855, unb mit ben Vereinigten Staaten, ton
btmfelben 3abrr. ©antben fommt für bie jum ehemaligen beutfeben
©unbe gehörigen BanbrStheile ©reuptne bie auf ben ©unbtabcftbiüffm
Bon« 18. Btugufl 1836 unb tom 26. 3miuar 1854 bcrubnibe ©er-
pfliebhtng ofler beutfeben ©unbeaftaaten jur lteebfetfeitigen ?luB-
iitftrung it» ©elraebt. ©iefc Verpflichtung , «Belebe fiel) bei ben«
befonberen flaat«reebtliebcn Ebaraftfr be« ehemaligen beutfeben ©unbe«
über ba« in ben QiuelanbäveTirägcn geitöbntiebc ©tah hinaus
auf fämmtliebe gemeine Verbrechen unb Vergehen «fireefte , ifl burefi

eine befonbete Uebereinfunft jroifebm ©rcithen unb Oeflerrcieb auf bie
gefammten beiberfeitigeu Banbcagebietc auagcbchnt roorheu.

Sur Statiflif ton 3 1 « l i < tt.

(2tub ben Oahrbüchern für ©efcüfebaft«- unb Staatöroiffenfehnflen.)

©a« ber ©ru nbfleuer unter (iegenbe flu I tu rlanb be«jtänig-
reich« 3talien uinfaht 2.3,0)7,006 fieftare (i 3,9 preuh. Viorg ); baron
finb 11,003,061 fielt, ober 47,i.o pEt. Sfefcrlanb mit unb ohne SBein-
berge, 1,173,436 fielt, ober 5,io pEt. natürliebe unb rünfeliebe Sßicftn,
144,903 fieft. ober 0,63 pEt. (Heiepflnnjungtn, 554,767 fielt ocer2,«i
pEt. Cliuengärten, 585,132 fitft. ober 2,n pEt. flaüanienroälbcr,
4,158,341) fielt, ober 18,oi Stalb unb perflen, 5,307,448 fielt, ober
23, «j pEt. iöJeibcn. Von ber ber ©nmbfttutr niebt unterliegenben
ptäebe finb 1,147,112 fielt. Jtiebc, Sümpft unb SJtoore, 2,840,945
fitft. Otbrn unb Kiilanb. ©er JtataflraMKdnntrag von ©runb unb
©oben unb ©ebättben beträgt 503,508,750 pre« , bie bohotbtfarifcbe
©elaftung bea ©runbbeflhc« (tjff. Venetien) ctira« über 0121 ©iillio-
nen prc«.

©ie ©cfammtprobuftion an SBcijrn, Sfoggcn, ©erfee unb
anbertm ©ctreibe roirb auf 60 ©UOioncn ficftoliter«, an Haflanien,
Äariofleln unb anbertn ©emüten auf 18-- 10 fieltol. gtirtjaft. — ©er
Viebüanb foll 3,708,635 Slücf 9tinbpich ( 15,3 St. auf 100 Einro.)>
1,301,626 ©ftrbe (5,8 St. auf 100 Eimt ', 11,040,330 Stflef Sehafe

(45,6 Stüct auf 10U Eimt.) unb 3,880,731 Sebtttinc (16,o Stüef auf
100 Eimt.) betragen.

©ie ©etälfening pertheilt jitti naeb ben Bcrfebiebtntn ©crufe-
ftänbtn folgcnbermafen: mit btn« Sieferbau finb brfetäftigt 8,202,248
©ertönen ober 35,2-e pEt., mit ©ergbau 58,551 ober 0,3s pEt, mit
bem teebnifettn ©tiBttoeheltithe 3,225,057 ober 13,io pEt , mit flunil unb
Sßiffenfetaft 540,293 ober 2,33 pEt., im ©icnflt ber flirete flehen 174,001
ober 0,*« pEt., mit ber öffentlichen Vermattung finb befapt 147,448 ober
0,«3 pEt., bie bettaffnrtc Vtaebt befiehl au« 242,386 ober l,oa pEt.,

©tunbheflher unb Jlapilaliflen finb 750,771 ober .3,33 pEt.,.im ©titat-
birnrt flehen 520,686 ober 2,31 pEt. ©itfen treten noch binju: Sinne
305,343 ©erfonen ober 1,30 pEt., ©rrfonrii ohne ©eruf unb ©ctperbe
(©reife, «inber je.) 9-258,502 ober 39,34 pEt. — Von ben bei Ver-
anlagung ber Steuer auf bae bcitcglicbe Vermögen eingefibnfcten

Steuerpflichtigen hatten 1,980,407 ein Einfommtn ton «peuiger al«
i 250 pr«. unb 1^343,284 mehr al« 250 pr«. Von bem Einfommtn
ltaren 227
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l4 2Hillionen pr«. ober 14 pEt. Jlapilalrenten
, 965'/,,

VtiUiontn piö. ober CO pEt. Einfommtn au« ffleroerbebetrieb unb
fianbel, 423 ©iiliionen pr«. ober 26 pEt. Slrbeit«Bcrbienfli ©enfienen
unb Bribrenten.

3 n b ii fl r i e 1 1 e © r f ei l f eh a f ten jäblte man am 31 . ©nctubrr 1865
343, mit einem ©tfanimtfapital ton 2392*/,, VtiUionn« pre.; t» be-

fauben fleh baruntcr 18 frembe Olefeltfehaften mit ©Ml. Pt«.
©Ja« bie Verfebra-Stuflaltcn betrifft, fo itareu im

1864 24,562 Kilometer ( » circa V, preuh. ©teile) Staat«- unb'©ro-
Binjialftrahcn unb 80,747 Stilen«. SlonununaliBegc uorbanbeu. ©it
Bange ber Eifeubahnen mit Einfehtuh ber Bcnelianifebrn (443 Jlilom.)

betrug am 31. panuar 1867 4840 Sitom. 3m ©etriebejahre 18)5(66
finb auf fämmtücbcn ©ahnen bc'örbert «l'crfen: 13,483,364 ©erfonen,
302,335 mctrifchc Eentuet ©cpäef, 1^)33,25(1 Etr. Eilgut, ©etbfeubun-
gen im SBeitbe uon 837^ ©Oll. pr« , 12,027 SBagen, 434,514 Bhiere
aller Slrt utib 21,647,406 Etr. gnpcbnlictc ©fiter. Unter btn iefetcrcn

ucrbieiifii befonber« hertorgehebtn ju iterbtn: 4 940,270 Etr. (betreibe,

2,042,925 Ejr. Sloblen, Stoaf« ie., 2^)78,074 Etr. ©(armor, Steine,
],52e>,631 Etr. ©aubotj, 1,266,205 Etr. Süeiu unb Spintuofen,
2,206^302 Etr ©trtaile unb «lViueralicn. ©cn üödiflcn Ertrag U.-fcr-

ten bie EifenKibntn in Obrr-ptnlirn mit 23,373 pr«. pro Slitometer;
e« folgen bann bie otuttiaitiflhcn mit 22,732 pr«., bie römifrbeu mit
12,51-1 pr«. , bie falabriftbcu unb fliilianifeben mit 8662 pr«. unb bie

(üblichen ©ahnen mit 8046 pr«. pro Stilomct«.
©ie ©oft, bereu ©cfanuuteiunabmc fleh auf 14,527,562 pr«. be-

lief, biförbcrtc im 3«brc 1865 überhaupt 67,481,155 '©riefe, barimtcr
30,702 mit einem B-rfleberten ißerlbe boi» 35,170,391 pea., miherbem
53g)66,18rf periobifebe unb G,321,337 niefit ptricbiiefic ©rucffacbcn. ©ie
BaM ber ©cfl • Slnn'eifungcn betrug 2,969,710 in» SBeitbe ton
159,644,767 pr«.; t« treffen baten auf bei« Vtrfchr mit bem Slu«-



Innbe 68,752 im Setrag« pan 4,059,068 ffr8. £iie gabt ber Soft*
Bureaus brtiff ftib am 1. Januar 1865 auf 2416.

Cie l'ängc ber Jrlrgrapben-Öinien am 1. 3anuar 1866
betrag 15,513 Kilometer, bie ber Cräbt« 34,083 flilom., außetbrm
batten bi« Gifenbabn-Cftefettfibaften noch 6076 Äiicm l'eitungen. Di«
Sabl b«r iTelegtapben • Bureaus be? Staat® mar 499, bi« brr ©efeH*
febaften 320; an Cepeidjrn finb 4,233,671, baiuntcr 703,870 inter-

nationale, beförbert morbtii.

Cer fflefantmtwcrtb ber Ginfubr in 1865 betrug 1,023,846,061

l'it« (ftrb.) (auf b«m Öanbwcge 197,« Still. Itire, auf b«m Seeweg«
726,2 Still), btrffimb brr Sluöfubr war 613,136,7669.(200,5 StiU.

auf b«tn 9anbtr«,i« unb 412,« Still. auf bem Seewege). tfauptgegen*

fiänbe b«r Einfuhr waren; ®«treibe, Strbl unb Subeln (136,i Still.),

Äcloniatwaaren (127,» Still Saumwolle unb SaumwoUenfabrifate
(86 Still.), gemein«? Stetall unb barauö gefertigte SBaaren (60,» SW.),

ailotle, £>aare unb baraus gefertigte fiBaaren (59 Still Scibe unb
Seibenfabrifate (51m Still.), SBafler, ffietränfe unb Tel (45, s Still.),

flramwaaren unb CuinraiÜetIcn (27m Stift ), Mell« (27,3 Still.), £>olj

unb volitvaaren (15,# St.), Sabaf (15, i St.), fti|d>e (13mS1.), (»eftbirr,

©las unb .«raftafl (1 1 St.). Unter ben ©rgenftänben ber SluSfußr finb

bervorjubebrn : ©riränfr linb Del (109, i St.), örüibt«, Sämereien, ©e*
n’Aibfe unb Sflauten (65,9 St ), flcleniatwnaren unb Sflanjenfäfte 42,8

Still.), ©etreibr, Stebl unb Wubrtn (36,2 StiQ.', Steine, Geben unb
anbere fyoffitien (27|» Still. (, £anf, gladiS unb Üemivanb (24,i Still.),

ÄrantWaaren unb Ouincaillerien (18,5 Still.), Seib« unb Seiben*
ftabrifate (13,« Still.).

Cie £nnbe(G-Starine beflanb auS 15,033 Segclfcbiffrn mit
einer SragfiU'igfeit oon 656,445 Tonnen unb 95 Campfftbiffeu von
22,158 Tonnen; r? waren bauen befebaftigt : 323 oon 119,307&onn«n
für bie gäbet auf bober Sre, 1347 oon 313, 190 (Tonnen für bie große

Gabotag«, 2725 von 169,737 Jonn. für bie fleinr (Sabotage, all« übri-

gen im Jtüfletweefebr. — (Die Küfienf ifeberei brfibäftigtr 9889 gabr*
trage von 30,210 (Tonnen 'beim fyiftbfang unb 482 fjabrjrugr von
3852 Sonnen bei ber KoraUenfücbcrei. Cie ©cfammtjabl ber in ben

Stbifffabris-Serjeiebniffen beb Scicb» eingeftpriebenen Snf°n«n belief

fitb auf 149,563.

C i c XI.VI. flunftau?flclluna brr fl ö n t g I i dj e

n

21 f a b « m i e b«r Ä fl n ft e.

XII. Cie rdigiöfc flu n fl. Ginen nlttefiamcntlicbcn

©egenftanb bat nur G. ©. fßfannf d> tti t b t in Berlin beban*

beit, nämlich bic Slit&fefiutifl unb 2luffinbung bc? Stoff?, in

ffeben Blättern ßanbicichmmgen (in bi« Sahnten, Sr. 810
bi? 813, int 1. florribor).

Bon ncutcflamcntUchcn Stotivcn finbtn toir gwcinial bie

ohne beftimmte fjanblung ober Bcjicbung ^ingefteüte ©cfialt

3tfu, unb jwar al? Sialbfigur von 2lugufl flafdow?fp in

Berlin (91r. 379, im 3. Saale) unb tn ganger gigur von
Slcjanbcr Zeichner in Berlin (Sr. 712, im 2. Saale), 311m
Sltarbilb für bie ©armfon- unb flloflcr • flirre nt Golbcrg

beflimmt. Sußcrbem malte G. ©reger in Berlin Btaria mit

beut 3efu?finbe tbroncnb von Gugeln verehrt (9tr. 254, im
3. florribor). — 2luch eine lebensgroße Ärcibejeichnung von
Seonbarb ©cp in Hannover, bic beiten Staricn (Stuft bilb,

Sr. 785, im 1. florribor), rann am befielt hier aufflcfübtl

werben.
Slonient« ber cvangclifcbcn ©efdjicbtc febilbern folgenbe

flünfller: G. ©. fp f a n n f d?m i b t flro|e flar-

ton? au?flffleUt, in ber SJtitte Gbriflu? am flrem, 3wifd)cn

Statia unb S^^ime?, auf fccm Unfcn ölüflcl bie ©c*

burt 3cfu, auf bem rctblen fj-lügel bic crflc Scflcgnunfl bc?

aiuferßanccncn mit ber Staria Stagbalena (9t r. 809, im
2. Saale). 9taeb tiefen flarton? ifl im aiuflragc Sr. Äöniß*
lieben ^obeit bc? ©rc&bcrsea? von Stccflenlurfl-Scbwcrin ein

ailtarbilb für bic St. fjjaulbftrtbc 31t Schwerin in Oelfarbc au?*

geführt- Caffclbe befinbet fid? aegenwärtia auf ber allgemeinen

beutfeben flunflaugfleQuuq 31t Säten. — son bctufclben ftünfl*

ler ifl ferner in §nnbuicbnung eine Ärfigtraflung G^rifli

(Str. 814 im 1. florribor) Vorbauten. — 3 ttf,,l' nc'l In Süffel*
borf bat bic bOUfle ffantilic in Slegijptcn (9tr. 3G3, im 2. Saale)
autgefidlt. CieStatonna betraebtet tn? vor ibr liegcnbe flinb;

3ofcpb, *>06 bctSlrbeil rubenb, mit bemSJerfjcuq in ber^nitb,

Wirft e? aleicbfall? verebrenb an. Cic Qiflurcn baten bemabe
lcbcn?gro|en Stafflab unb finb in ber befannten SEBeifc bc?

flünfller? bebanbclt. Ca? 58ilb iji für bic 9latiQ)ialaalcric er-

worben worben. — fyran 3 Scbuberl in Scrlin malt Gbriflu?
in ©etbfcmane (9lr. 053, im 12. Saale), fniecnb im ©ctet unb
mit blutigem Srfiwfip beberft. Ca? Söüb ifl 311m 2iltar*©c*
nuSlbc beflimmt. — Gin 3iemlieb großem ©cmtilbc von
3ob«nne? Soebencf in Berlin (9tr. 60, im 7. Saale) flelit

ben tobten Gbriflu? bar, von feiner Stuiter
, 3c^annc? unb

Staabolena betrauert, iinf? 9titobcmu? unb 3<>fcf)b bon 5lti*

matbia. — SBon Silcsanbcr (Defdjncr ifl bef flarton 3U bem
autarfcnflcr ber St. flatbariuenfirefce 3U Sranbenbura, bie

Siuferflebuna barflcllcnb (9lr. 822, int 9. Saale) ncbfl ber

{yarbenif^c ba3u (9tr. 713, im 1. florribor) vorbanben. —
Bon Stag Cobbe in Berlin finbet fttb ein flarton 3U ben

brei auf ber 2lltarwanb ber St. £f)tartinifircbc in £»eiligcnfiabt
(SHcaicruna?-Beürt Grfurt) al fr«»co aubrufübrenben ©emälben,
in ber Stille Gbriflu?, ber ben Unfllauben be? dijomas burd?
Bor3ciacn ber BJunbcnmale überwinbet, babei Sobaimc?; auf
bent einen Öliigcl bie Spoflel ipeiru? unb Slnbrea?, auf bem
anberen 3acobu? unb Barlbolonniu? (Sr. 800, im 2. Saale).

Bon ben cvangclildjen §etlunq?wunbern finb 3wei Car*
flellunaen 31t uerjeubnen, ein umfanflreiebe? ©emälbc von
Cito flnigat >» Brtlin (Sr. 403, jebt in ben 3. Saal ver*
feit), bic -GtUuna .?f? blutflüffigen BSeivc?, unb eine Scicbnuna
oon G. Bubi iß in Berlin (9tr. 778, im 1. florribor), bie iScC
lung bc? Aranten in Sctbc?ba. Ca? crftßenannlc Bilb'ift
Giacntbum bc? Glifabetb-flranfcnbaufc? 311 Berlin.

Su? ber Slpoflelaclcbitfcfe finb bie ©egenftänbe breier Silber
entnommen &ra»t 3 Scbuberl malt ben irfpoflcl «petru? an
ber licicbe ber (toben 3U 3oppe , umaelvn von ben »Bittiven
unb türmen, bic fic 311 fieibcn pflegte (Sr. 655, im 12. Saale),
unb ben Bpoftcl (föaulu? mit feinen Begleitern, welche ju fPb*'
lippi bic Burpurirämerin ütjbia nötbigt, ui ibr fiau? 311 fonunen
(Sr. 054, im 12. Saale). — Bubwig (Tb«ri^ in
Stündjen bat bic Brcbigt bc? fßaulu? in Sltbcn ftcb sum Stoff
erleben (Sr. 72)1, im 12. Saale); er ifl befivebt gewefen, bie

Scene in möglicbfter (treue ju vergegenjvärtigen , W03U ihm
für ba? L'ofal bie eigene Slnfcbammg bev Slätte 311 ftallcn gc*

tonunen ifl.

Gnblid; finb notb einige Carflellungen au? ber ^eiligen*
Bcacnbc 3U eru-äbnen; 3«»^ ^ic 3ungftau Stana alb gür*
bitlcrin, von Sülesanbcr “idebner (91r. 714, im 1. florribor),

garbcnffijje 8u einem ber grofien genflcr be? 5lad)ener
Stünfter?; — al?bann von fycrbmanb Scbau? in Berlin
eine Staria Staabalena (Sr. 025, im 2. Saale), bie al?
Büßerin aufgefaßt unb in ben Bublirf be? Srcu)e? ver*

fenft bnrgerieUt ifl. — Schließlich hat nod) bie fiegenbe von bem
Scbweißtudb ber bOtiflni Betonico 311'ei Carßellungen erfabren:
S. Bubbc in Cünclborf 3eigt bic ^eilige fißcnb, wie fic ba?
5(ucb mit bem ©efiebt be? §eilanbe? vor ftcb au?gebreitet ball

(Sr. 103, im 14. Saale), Cconbarb ©cp bagegen malt
ba? aufgebangte Xucb mit bem bornengefrönten Slntliß be?
Grlöjer? in teben?größc, unb ber Untcrfchrift : Siebe, welch ein

Slenlcb! (Sr. 234, im 2. florribor).

XIII. Ca? Bilbnißfacb. 3u«fi finfcen ftd) jwei Borlrdt?
Sc. Stajcflät be? Äönig?, ba? eine von Blbcrt fl ornef
in Berlin, Bruflbilb in ?cbcn?größc (Sr. 412, im 1. Saale), ba?
anbere von Saul Stanficwic 3 in Berlin, ein iebenögroße?
flnicfiürf (Sr. 090, im 13. Saale), welche? Sc. Stajcflät in
ber $au? - Uniform barfleüt, wie SUlerbötbflbiefclbcn bie ge*

wöbnlicbcn Borträge entgegen 3U nehmen pflegen. — Bon
3 . ©. Otto in Berlin ifl ein leben?großc? Sortröt
be? b?d)jcligeu flönig? griebricb SBilbclm? IV. SSajefiät
in aan3cr Jfigur vorbanben (Sr. 534, im 2. Saal«). G?
floßt Se. Stajcflät in flüraffier • Uniform, auf ber ^.erraffe
von San?fouci flebenb, bar. — Gin Heine? Bruflbilb
3 &rcr Stajcflät bet vcrwittwclen flonigin Glifabetb bat
Glifabctb S o$I)am in er in Berlin au?geflelU (Sr. 571,
im 2. Saolc). — Gin leben?großc? Bruflbilb Sr. flönigl.

Roheit be? flronprin3en rührt von 31. Stacbowiarf in Berlin
bet (Sr. 089, im 10. Saale), ein gleiche? Sr. flönigl. öobeit
bc? Brimcn Slbalbert von (friß Rummel in Berlin (St. 335,
im 2. Saale), r- 3» einer eigentbümlicben Xecbnif, mit
fcbwar3cr flreibc unb bunten Stiften gcjcicbnct , treffen wir
bie SMlrät? 3 beer Königlichen Roheiten be? ©roßberjog?
unb ber ©roßbe^ogin von Baben (Sr. 791 unb 792,
im 1. florribor) von 21. §äbnijcb in Berlin.

Gin Bilbniß bc? ®cncral*0elbmatfcbaU? ©reifen v. B)rangcl
bat Sri ß $umntel gemalt (9tr. 330, im 14. ©aale). — Gm
große? Sorträt in gaii3er &igur finbet ficb von bem ©c*
neral von Stolrfe; t? ifl von D?far Bega? in Berlin gemalt
(9tr. 30, im 3. Saale). — Cer ©cncral von Steinmeß ifl

breimal bargeflellt; 3wcimal bat i^n Otto £cnben in Berlin
gemalt ; e? fmb Änicnücfe, ba? eme mal bat ber Cargcflellte
bie 5clbmüßc auf unb ben flrimficcber in ber §anb (Sr. 311,
im 11. Saale), ba? anbere mal ifl er barhaupt bargeflellt

(Sr. 310 tm 3. florribor). Ca? brittc Bilb, lcbeti?groß in

rührt von Caucbert in Berlin ber (Sr. 448 im
alc) unb bat sum Sehbant ba? Sodrät ber ©cmablin

be? ©cncral?, von bcmfclccn flünfller (Sr. 447, cbcnbaielbfl).

Gin Sfrlrät be? Staat?* unb 9inan3*Slinificr? greiberrn
von ber öenbt, flnieftürf (Sr. OOG, im 2. Saale), ifl von
3uliu? Söling in Cüffelborf gemalt.

2lußcrbetn finb noch folgcnbc befannle Scrfönlicbfeiten

im Sorträt vorbanben: ber .flommet3ien*Satb C. Savenc
nebß grau unb Äinbcrn in Berlin , foniponirie? ©ruppen*
bilb von flatl Berfer in Berlin (Sr. 27, im 2. Saale);
— ber flonimerjicn « Satb Borfig, gemalt von 06fat
Bega? (Sr. 37, tm 2. Saale), lebensgroße? flnieftürf; — ber



Silberner profeftor Hilbert ©olff unb ftrau, gemalt von
©ottlicb Sietmann in Berlin (Br. 62, im 3. Korribor),

halbe Figuren; — ber SBajor von Jena auf (Sötten unb
beffen ftrau, jirei lebensgroße Knicftüctc von Hermann Gr-
neefe in Berlin (Br. 194 unb 195, im 2. Korribor); — bie

Baronin von SKbuben (Paulinc Cucca), lebensgroß, in

ganzer ftigur,von Hlbolpp JcbcnS in Berlin
, für ©eine

Btajeftät ben Kaifcr von Buflanb gemalt (Br. :t40 beS Kata-

logs, auSnnbmSmeife bereits von ber SluSftclltinn entfernt); —
bee ©ebrüber Jacob unb Bülheim ©ritmn (Sir. 316, un lOten

Saale) unb ber Bilbbauer Brofeffor Jerichau in Kopenhagen
(S*lr. 347, im H. Korribor), alle? Bruftbilber, gemalt von Glt-

fabef b jeri ebau* Baumann in Kopenhagen; — ber pre-

biger ©ÜbniS in Berlin , lebensgroßes Knieftud ,
gemalt von

Hilbert K or nc.f (Br. 413, im 8. Saale); — ber Siebter paul
Reifte unb beffen ftrau, ju'ei lebensgroße SrujUulbcr von

ftranz Cenbacb in Biiincbcn (Br. 457 unb 458, im
2. Saale); — ber verdorbene Bilbbauer profeftor Kiß in

Berlin, lebensgroßes Knicflücf von J. ®- Otto (Br. 535, im
3 Saale); ber Baron von SBobrcnbciin, Kaifcrlid) ruffijeber

©clanbter in .Kopenhagen, unb teffen ©cinablin (Br. 590 unb

591, im 3. Korribor) , unb ber rutfiiebe ©eneral v. Korff

(Br. 589, im 13. Saale), lebensgroße Knieftücfc von Gbuarb
Babtfc in Berlin; — ftrau von OlfrrS, Knicftüd, von ©uftav
Bicbtcr in Berlin (Br. 596, im 11. Saale); — ber $bicrmaler
SU b c r t B r c n b e 1 in Berlin, Brnfibilb von & e r b i n a n bS tba u ß
in Berlin (Br. 623, im 2. Saale); — ber .vjifionfer profeftor

Lcopolb von Banfe, Knirftücf von juiiuö Sehr ab er in Berlin
(Br. 650, im 11. Saale).

Sivei Künftlrr haben im vorigen Kriege gefallene Offi-

ziere gemalt. JuliuS ©rän in Berlin, ben .vjufaren * Lieu-

tenant von Schiifer-Boiß, lebensgroß in ganzer fttgur (Br. 259,
im 3. Saale) unb ftriebrieb Schall er tn Berlin baS Por-
trät feincS SobncS, bcS Infanterie* Lieutenants Gmil Skalier
(Br. 618, im 3 Korribor).

Gin biftorifcbcS 'Porträt bat Hlugitft von $ et) ben von
ßanS fiolbcin bem Jüngerem auSgeflellt. Jm Koflürn feiner

S^eit flebt ber Künftlcr (lebensgroß in ganjer ftigur) neben ber

Staffelei mit einem angefangenen Bilbc (Br. 306, im 13tcn

Saale).

Hlußcr bicien Porträtmalern , von benen bie meiften noch

mehrere Bilbniffe auSgeflellt haben, finb noch folgenbe

preußifebe unb namhaftere frembe Künftlcr im Bilbnißfacb ver*

treten: auS Berlin: Philipp HlronS, Hlbalbcrt BegaS,
21 . B o r cfm a n n , K a r l B r e i t b a cb , p a u l B ü 1 o »v , B u b o l p h
von©euticb, Konrab©iciiß, Kenrab &rcibcrg, Grnft
fecncfe, ^ermann §anftein, SBübelm fertig, Grnjt
»ilbebtanb,KarlÄagel, Slugufi Kaf clomSfi), Hluguft
Kegler, Pani Kießling, Otto Knigge, ^ermann
Kr cßfcbnicr, Louife Pfeiffer, Gmma von Scboulß,
Karl Steffecf (Beitcrporträt), Gmir5,efcbcnborff,2lbolpb
Freibier, Karl vonHSictcrSbeim, 'S. Siegler, Bianca
von §agcn (Paftell), ©uftav Seibel (Bliniaturbilber),

2lntonie Bolfmar (Paftell); — auS Königsberg: ©uftav
©raef (jeßt in Berlin anfäffig), Bubolpfc ©raß; — auS
BreSlau: ftriebrieb Keil; — auS ©üftelborf: Lubwig
KnauS, Karl Sohn, (©amenporträt in »veißer Klcibung
mit einem Orangen-Blütbenfirauß, ber Bational*©alrrie gc*

hörig; — auS Hannover: SEJlarie BöbrS; auS HBeimar:
Semharh piorfborft.

XJV. Die Lanbfcbajt. 2lußer ben vielen im Katalog
nicht näher hejcichneten Lanbfcbaften , bereu üBofivc bie SBit-

glieber ber vetfebiebenen SBalcrfchulen ihrer näcbfien Um-
gehung unb bem heimlichen Boben im iveitercn Unifreife ent-

nommen, unb bie alfo eigentlich, ivcnn eS geicheben tonnte, hier

mit eiiijurciben wären, finb laut Hingabe beS KatalogeS

beimifebe, b. b- preußifebe unb norbbeutfebe ©egenben, von fol*

genben Künftlern bargefteüt worben:
2luS ber SKarf : eine Lanbfchaft (Br. 282, im 2. Korribor)

von ©uibo ßampe in Berlin; — eine anbete (Br. 440,
ebenba) von Karl Krüger aus Lübbenau; — eine gleiche

(Br. 519, ebenba) von Karl Boacf in Berlin; — ferner eine

HBalblanbfcbaft hei SBonbfcbcin (Br. 584, int 3. Korribor)

von Otto Preß in Berlin; — eine Lanbfchaft (Br. 608, im
14. Saale) von ©. Bolle in Berlin; — eine §euernte am
Sacrower Sec (Br. 753, im 2. Korribor) unb eine Hinficht von
Koblbafcnbrücf (Br. 754, ebenba) von ©. HBcgcncr in Berlin;
— ettblich eint märfiiehe fjaibe (Br. 801, un 1. Korribor),

Hlquarcll von 21. SBöbtnger in Berlin.

Speziell auS ber Jungfcrnbaite ift baS SKotiv von 2Bil*
heim trampe in Berlin (Br. 283, im 3. Korribor) entnom-
men; — auS ber ilmgcgenb von Berlin , vielleicht von einer

ibicrgarlcnhrücfe , baS von £. Johann in Berlin (Br. 355,

im 2. Korribor). — Bach PichelSiverbcr , an bie fchßncn Ufer
bet §avcl verfeßt unS ein größeres Bilb von Benne-

wiß von Loefen in Berlin (Br. 47, •im 2. Korribor); —
:

gleichfalls eine .ftavcl-Lanbjcbaft hei picbclSborf giebt L. Linde
: tn Berlin (Br. 463, im 3. Korribor). — ©ern Sprccwalbe ent-
' ftammt eine große Baumpartie mit 2Snffcr (Br. 438, im
13. Saale) unb eine SBüble (Br. 439, im 11. Saale) von
Karl Krüger.

©en Biartbcbruch hei fBonbicpeiit zeigt Otto preß (Br. 582,
im 12. Saale).

§mei Lanbfchaftcn »im Gharaftev von pommenu (Br. 70
unb 7 1, im 3. Korribor) giebt B. Bocbling in Berlin; —
ebenfo Btarie Sierolb in 'Berlin eine (Br. 771, cbeitba). — ©ie
©icvcnow-ÜBiinbung malt Grnft Körner in Berlin (Br. 419,
im 3. Korribor).

i

©cn Straiib ber Ofticc fchilbern 2lntonic Biel in Ber-
lin (Br. 54, im 5. Saale); pctmaim Gfcbfc in Berlin
(Br. 204, im 2. Saale); Bicharb ft tf cp er in ©anjig (2Bcg
ins Bruch) (Br. 212, un 2. Korribor); Bofalie ©leicp in
Berlin (Br. 240, im 3. Konibor); bie Oftfee füll unb bewegt
cnblicb uvet Heine pcnbantS von Kari ScpcrrcS in Berlin,

' (Br. 6143 unb 631, im 2. Saale).

Ginc große Lanbfchaft von Gughnc ©üder in ©üffel-
borf mit eigentbiimlicbcn Btolfcn • unb BeleueblungScffcttcn
(Br. 169, im 11. Saale) bat ihr SBotiv auf Bügen gefunben;— eben fo matt Hermann Gielde bie f£hitialc.j>aitc auf Bügen
(Br. 200, im 3. Korribor) unb als Penbant baju bie Gbbc auf
ber Jnfcl 2lmrum (Br. 202, ebenba).

Ginc SDtühlc hei ©anzig von LouiS Spangenbcrg in

Berlin (Br. 687, im 2. Korribor) führt uno nach Preußen.
Gin abzicbcntcr ©emitterregen am Sßalbfcc (Br. 628, im

2. Saale) unb eine LanMcbaft hei fcbctbcnbcm Sonnenlicht vor
einer HSalbbüttc (Br. (729, im 13. Saale), bie hcibcn umfang-
rcichften Btlber von Karl ScperreS, finb im Gparafter von
Oftpreußcn.

Karl B obe cf auS Berlin, in Hamburg, giebt eme Canb-
:
jehaft auS SJolftcin (Br. 602, im 3. Korribor); — i>elcne
Sicße m Berlin, ein SBotio von ber Jnfcl Bilm (Br. (»78, im
2. Korribor); — bie Kugclbaafc in Gujbaven hei rotbglühmber
aihenbhelcuchtung malt Grnft Körner (Br. 420, im 3. Kor-
rlbov).

Sehr reich ift ber .Ciarz vertreten. Bcnncmiß von Loe-
fen (Br. 48, im 3. Korribor) hat bic©cgcnb hei Blanfcnbuvg
erwählt; — Hin tonic Biel malt ben Begcnftcin im £an
(Br. 52, im 12. Saale); — ffi. Giigelharbt hat eine Partie
an ber Hüippra im Unterharj atiSgcftellt (Br. 176, im 8tcn
Saale); — von ijermann Gilbte finbct ficb ein großes SMlb
beS Steinhacb-^bales (Hlufgang zum ^ejcntanzplaß) (Br. 199,
im 3. Saale); — von G. ©reger tn Berlin eme fternftebt

auf baS ^arzgehirge (Br. 256, im 3. Korribor); — Karl Jor-
bau in BaUcnftcbt malt eine Hlbfnblanbjdmft mit bei»
SBotiv von Bialfcnricb (Br. 358, im 3. Korribor), wäh-
renb biefe. tnalcrifche Klofterruitie felhft von B3. Strctffuß in
Berlin (Br. 701, im 7. Saale) bargeftellt ift; — ein Sommer-
tag auS ben Borbergen beS .<?arjcö ift von ©uftav Bieter
in Berlin (Br. 597, tnt 2. Korribor) gefefailbeti; — eine .§aibc

:
am .(jarz (Br. 613, im 4. Saale) von Balcntin ButhS in

;

Hamburg; — eine .fjarzlanbfcbaft von fjertnann Sehmibt
in Berlin (Br. 639, int 3. Korribor); — am SBalbbach, im

;

HÖalbe, Köhlcrhüite, ÜBotivc auS bem .^arj (Br. 642—644, im
2. Korribor) von £>. Schnee in Berlin — unb eine Laub-
fchaft hei Schierfe iBr.686, im 11. Saale) von LouiS Span-
ge nh erg reihen ficb an.

©olf©rcßlct in BreSlau giebt eilt SBotiv auS bem
fcblefifcben ©ebirge (Br. 162, im 2. Korribor); — .<S. ©eit er 8

in ©üftelborf eine weftfälifcbe Lanbfchaft (Br. 141 ,
im

;

3. Korribor).

HluS einem rheinifehen ©orfe ift eine Hinftdft von ©. puliati
!
in ©üftelborf (Br. 587, im 3. .Korribor) genommen; — ©üftel-
borfS llmgegcnb hat zu einer Lanbfchaft von HBilbflm .v»eu-
n er t in Karlsruhe (Br. 304, im 3. Korribor) ben Stoff bergegeben;— cincGifellanbjcbaft unb eine au ber Sieg (Br.272uno271, heibe

im 10. Saale) hat 5 h t o b o r i">a a c n in ©üftelborf auSgeftcüt ;
—

eine Partie auS bem Hlprthalc hatft er bi n a n bKi eßl i ng in pots*
baut gemalt (Br. 396, im 5. Saale); — bie Burg Glj an ber
2Jtofcl ift ber ©egenftanb eines BilbeS von ft. paulu in
©üftelborf (Br. 543, im 2. Korribor).

Bon SDtarburg im SLmter hat G. Stiegel in Kaftel eine

cigcnthtimlichc Hlnficht von fepr tiefem ©efichtspunft auS gegeben
(per. 699, im 2. Korribor); — auS bem ‘SaunuSgebirgc bat
$ugo Boicfart in ©üftelborf (Br. 739, im 3. Korribor)
lein Btotiu gefeböpft; — baS Bböngehirgc ift zu brei Bilbcrn
von ft. Hlrnbt in HSeimar (Br. 15 biS h

,

im 8. Saale) auS-
gebeutet, unb auch von ft. Gbel in ©üftelborf (Br. 172,
int 3. Korribor) unb von Olaf HPinfler in Berlin (Br. 763,
im 2. Korribor) benußt.
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3 nhalt?*BerAef cbnig: 6«b?jig Jagte preuttfcbet $eere8gef<hi(bk. (I.) — ©ie ®ag*9lnßatten im ©ebiete be? Korbbrutfcben Blinke?. (UL)—
©ab SJiufeum für Bergbau unb ^üttenwefen in Berlin. (Itj — 3«r rhtinifcben ©roDira»at*©ff*i®it. (EL) — ©a? Staig bau8 |u
©o8lar. — ©ie XLVI. «unil'StuSfitnuna bet Königlichen 8ifab«mi« bet Künfte. — Gbuarb ^ilbebranot. — Uebexiicbt btt im
3abrt 1868 crfdjieiuncn, Breiigen betreffenben Oanb- unb Stefanen.

I

Sccb?jig Jahre PTcugtfcbcr £tere?gcf<hitbtt.

I.

(1807—1814.)
©a? preii§tSd?e Jpcer beftanb nach fccr Slcorganifation von

1807 1809 «u? 42,0l)O {Staun, b. i. fmnn 0,* *ptojcnt ber

damaligen Bcvölfcrung. 6? jerfiel in 6 Brigaben von je 7 bi?

8 Bataillonen, 12—17 Schwabroncn unb 16 ©ffe^üfirft, ncbfl

cntiprechcnfccr {Rcfervc-Slrtillcrie, 'pionieren u. f. W. ©ie -yagl

ber 3nfanteröjDReginmtler betrug 12; neben bieten btlbeteti je

2 Compagnien von je 2 {Regimentern jufatnnienflcgcnb ü ©re*
iiabiet*BataiUone ; baju Minen 3 3fiflfr * ober Stbügcn • 'Ba-

taillone. Sin ftavallertf-Stegimettiem jäbltc man 4 ftuvafßet*,

6 ©ragoner», 6 §ufarctv, 3 Ulanen • {Regimenter unb eine

Ulanen-Gbcabron. tue folgenbt Ueberfnbt, m welcher SlrtiUcrie

u. f. w. nicht mit aufgefäprt werben, ergiebt jugleidj bie Bri*

aabe-Cintbeilung tmb bte Kanton? ({RcTrutirunge-Bejirfr} ber

itruPPm; nut bof; bie beiben {Regimenter ©arte (ju j>ug unb
ju fpfttbe) ihren Grjag nicht aus bem Bereiche ihrer Angabe,
fonbern au? bem ganzen fianbe erhielten.

Cftprcugticht Srigabe : 1. Oftpreui. 3nfanteric , 3ic(jt. Sir. 1

(legt £>lr. 1); 2. Dflprrug. 3ufantcric {Regt. Sir, 3 (fegt Str. 3),

1. DftPreug. ©renabier-Bat., öftpmtg. Küralfier* Siegt, Str. 2
(icjtt Str. 3), PittbauifcheS ©ragoner-SRegt. Sir. 3 (fegt Str. 1),

1. Ceib-ßularen-wegt. Sir. 1 (legt Sir. 1).

i'öcftprcugiicht Beigabe: 3. OflprcuS. 3ufanterie*StegL Sir. 4
(jegt Sir. 4), 4. ©ftpreuji. 3nfantcrie*{Regt. Sir. f> (jegt Sir. 3),

2. Cflpreuf. ©renabitt « Bat., 2. 9Beftpccu§. ©ragoner • {Regt.

Sir. 1 (jegt Küraiftcr-lRegt. Sir. 5), 2. yeilwjjufaren-Stcgt. Sit. 2
(legt Sir. 2), Bkflprcug. Hlancn-Stcgt. Sir. 1 (jegt Sir. 1).

fpommeriebe Brigafce: 1. tflomm. 3»fanteuc-{Rcgt. Sir* 2
(legt Sir. 2}, Göiberafche? 3nfanterie SHcgt. Sir. 10 (jegt Sir. 9),

UJOSimt. ©renabicr-Bat. , Siegt. Königin -©ragoner Sir. 1 (jegt

ftürafRer-SRegt. Sir. 2), Sranbenb. ©ragoner-gteat. Str. 5 (jegt

Sir. 2), ©omm. §ufnrtn*{RegL Str. 5 (jegt Str. 3).

BranbcnbiiTgiidjc Beigabe: '(Hegt, ©arbc ju Rüg Sir. 8
(jegt 1. ©arbe-Slegt. j. (j Ceib»3nf. Siegt. Slr.'ll liegt Sir. 8},

Scib*©renabiei>Sat., ©atbt*3ager*Sat. Sir. 1, Siegt, ©arbc bu
Gorp? Str. 3, ©arbc- Ulanen* Gbcabron (jegt ©artc-Küraffier-
Siegt.), Sranbenb. Küraffier-Slcgt. Sir. 4 (jegt Str. 6), ©ran*
bent». fiufaren-SRegt. Sir. 8 {jegt Str. 3), Sranbenb. Ulanen-
Siegt. Str. 3 {jegt Sir. 3).

3Äfler • Bat. Str. 1 unb 2), 1. 'IScfipreug. ©ragoner-Stcgt. Sir. 2
(jegt Küraifter-Slcgt. Sir. 4), Sleumärf. ©ragoncr-Slcgt. Str. 6
(jegt Str. 3li 2. Schief. ^utfaren-Slegt. Str. 6 (legt Sir. 6).

Ol’ericbleft'the Srigabc: 1. Stblei. 3nt- Siegt- Str. tl (jegt

Str. 10), 2. Schlei. 3nf. Siegt, Sir. 12 (jegt Sir. 11), Schief, ©renn*
bicr*Sät., Schlei. Schiigcn-Sat. Str. 3 (jegt 3ager*Bat. Sir. 6
tmb 6), Schic?, ftftTajffer* Siegt. Str. 1 (jegt Str li, 1. Schlei.

iMijarcn-Slcgt. Str. 4 (jegt Str 4), SchUj. Ulanen-Slegt. Sir. 2
(jegt Str. 2).

'llugcvfccm tvnrben im 1811 burch Slbacbrn ber Sie*

gimmter ein Slormal*3nfantene-Sataillon (jegt 2. ©atbc*Slegt.

j. 0.), eine Slotmal * ©ragoner (jegt 1. ©arbc ©ragoner*) unb
eine Slerutakfjuiareu- (jegt ©arbc-jouiarcn-) Gbcafcron fortnirt.

©urdg bie aubgebegntqle Sinreenbung beb .uriimVer-Suficniö

gelang eb, hib juin 3agte 1813 eine fo grofe Slntabl von SRc*

icrviflcn AU entlaßen , ba§ man im Juigiing beb leggenannten

nagt« nicht nur bic ichiuachtn Scgimenter auf Krieg? flärfe (Int

©anjcit .31t 00,fXK) SDtann) fointletircn tmb bie Heftungen mit
©amifonen verftgtn (27/100 mtann), fonbem auch Strierve*

Bataillone unb Slcicrve-Gbcabronb (4^000 SRann) bliben fonnte,
au§ teilen bie (Regimenter auf eine höhere $cil)l von ©ataillo*

nen unb SbeabronS , einjelne 3nfanteric • {Regimenter hi? auf
8i Bataillone gebracht mürben.

©a von bem ©ienftc in btefet Qlnttcc nach ben Scjlint*

mungen beb ftanton*5Reglement8*) bie höheren Staube, bie ffic*

hüteten, fcic Bloglgabrnben, bie dintvobner einiger Stabte u. f. tc.

befreit toarrn, fo erging an tiefe ben 8. Schmu* 1813 ber

*) SSeigl* St. i<- 9t $. 52. U. 10.

Königliche Stufruf*) ju fteitotHigcm (Eintritt mit gemtfien 'Prä-
rogativen. 6S Tanten beinahe 10,000 folcger Sreitoiuiflen ju*

Jaitintcn, feie geh al& 3ögcr-©-cta<betnent6 ben ctttjelncn föatatl*

Ionen unb G?cabron§ bts flegenben §ecrcb anjchloffen; cinSu*
tvnchS fiir bic Slrmee, ber nach hem materiellen ©enuchtc, tvel*

cbe€ er in bte Söagfchaale ber Gntfchrifcung warf, nicht erheblich

in Betracht Tomtnen Tann, beffen moralifdjer Ginflug jeboch

von unberechenbarem SBerthe roar. Schon bat ericheint alb

eine wichtige Solge ber begeifterten Slufnabme, welche ber an
bie Grumrtcn gerichtete Stufruf ju freiwilligem ©lenfle fanb,

tag nunmehr (9. Scbruar) unhtbcnflich ju bem Grlag be6 @e*
feget gefchritten werben Tonnte, welchet »für bk ©auet beS

Kriege? alle 2lu?nahntcn von fccr BcrbPichtung min SHUitär*

fcienft* aufhob, (omit ben ©runbiag ber allgemeinen 2Beht*
Dfluhf, wie er von fiaufe aut mm fERcfcn btefet preugijehen

Staat©, als einer ÜKact, einer 2flilitär*ö)renje, gehörte, auft
Sltue in ba? lieben rief.

Um btefe 130— 140/XX) ffilatm Selb* unb iimietitruppcn,

in benen auch bic mit Königlicher ©enebmigung gehüteten

fetbllfiänbigen Srei-Gorp? enthalten waren, moglichft un*

j
ucrfürjt an ben Semb ju bringen, befahl ber König

: burch Betcrbmmg vom 17. 3Här( 1813 bte Grrichtung einet

I Cembwehr unb einet CaubfhunuS. ©ic Organifation ber lianb*

!
webr au? benjenigett SSlännern vom 17. bi? jimt 40. lieben?*

jagte, welche noch übrig blieben, naebbeut bte Sribarmcc ihre

Krümper unb ihren Grfag an jungen SRamifchaftcn cingcfleilt

batte ,
würbe al? eine ftanbilcbe 2lngdegenh<it ben IJrovinjen

üherlaffen, tmb jwar jollten Iciftcn : bic Kurntarf 7 lianbweht*

3nfantfrie*Sleflimentcr, 7 üanbwfht'Kavallrrie-Slegtntcntft, bie

Stcumarf 3 Pan bwehr • 3»fantene < {Regimenter , 2 Panbwegt*
Kavallerie * Slegimentcr , Oflpreugen 5 Panbwchr * Knfaniene»
Stegimcntcr, 5 Panbwcgr • Kavallerie • Dlegimcntcr, Siicftprcugen

3 ßanbwehr * Infanterie « {Regimenter, 3 liantwehr * Kavaüme*
Slegiinenter, 'poutmern 3Panbwehr-3nfanterk'Sleginicntct unb
3 üanbwcbr - Kavallerie Stegimenter , Schleücn 17 l’anbwchr*
3nfantcric-Slegimcnter unb 1 lianbtueht-KavaUerk-Slcgttnenter.

Sliäbrcnb man noch mit fciefen Sleugeflaltungen bcjchäftlgt

war, würben bte Stmbfeligfettett eröffnet. Grft ber SSaffen*
Wflnanb von Slnfang 3um bi? SDiitte Slugufl gcflattete bie

• ©ollenbung be? Begonnenen; unb, wenn auch nicht Sille? fo,

wie e? beabfiebtigt worben war, ju Stanbc Tarn , fo gelang c?

boeb, bi? (tun Sluguft 147 lianbwehr*Bataillonc unb 113 Pank*
wehr*G?cäbron? , un ffianjen minbeften? 112/XXi SRann Pank*
wehrtruppen, bem fStere fainjttjufügcn , beffen ©efammtftärfe
babttreh , fo wie burch bie brei von ben Stäuben in 'Breiigen,

©ornmom unb Schifften aefebaffenen Siational * Kavallerie*

{Regimenter unb ba? au? nichtpreugifchcn Sreiwilltgcit (natnent*

lieh ‘Ultmärfern} errichtete Glb»3nfanteric*3tegimcnt, auf nage*

ju 266/100 '.Staun , b. t. auf 5,3 fpeoeent**) ber Ginwohtterjahl
erhöht würbe.

Slucb bie Svrmation ber gdhaame war währenb be?

Sßaffenfttllflanbe? veränbert worben. Gitie bcfonfctrc ©arbe*
©nippe war gebilbet au? bem {Regiment ©arbe m Sug (hi?

bahin Str. 8, nunmehr 1. ©arbe-Stegimcnt ju Snfi), bent 2tcn

©arbe*8teglment m Sug (au? bent Stormal-Batailldn unb au?
Bataillonen be? Golbcrgfihcn unb be? Pcih-Stegiment?), bem
©atbe*3ägct*BataiQon, bent {Regiment ©arte tu Gorpe, bent

au? ben emjeinen ©arbc*G0cabron5 jufanmiengcjegkn Beichten

fflarbe-ftavallcric-Slegimcnt unb fccr vcrflartten ©arbc*Slrtillerie.
i ©ureb ba? Sluefcbctbcn bc? {Regiment? ©arbe ju 5»? au? bet

.
Steche ber liimm-Sicgintcntcr rueften bie 3nfanteric*9tegimenter

* Str. 9—12 in bie Stanmi-Stunmiern 8—11; jugleitb würben
ihnen bie Stefervc-Bataiilone abgenommen unb au? bkfen ein

neue? Pinim-Stcgimcnt, ba? Branbenhurgi'the Str. 12, unb 12
fclfcftflättbigc Stcjcrve-Stegintenter gebilbet, tmb jwar int SBefent-

: Udjcti fo, tag bte Stcfcrve-Bataillonc je eine? 3nfanteric-Sfcgi»

*) ©ic Btröffentlichtmg btefe? Königlichen Grlaffe? gefchnh nicht

|
in Socm rittet fhonamemon, fonbern unter ber ilcbtrichrift »Befantit-

; maiung*; biefelhe war baher auch niiht vom Könige feibfi, fonbern
com StaatDf.injlct fatbenberg unterjclcbnet.

*°; Otelativ alfo ungefähr oa? ©oppelte von berBrrnötnaife, weicht
I Brakcn 186t) unter ten SSnffcn halte.

Digltized by Google



•

'•«rjse'sjf

mentß ju einem SRcfcrve-SRegiment mit fotrefponbirenbet (Rüm-
mer jufnmnitnflteßen, bnß 1. SRcfcrvr-lRegiiwnt alfo ein Oft-

S
reußlfcheß, bnß 2. ein ^pommerfcljcß u- f. w. war. Sllß iiinien-

leaimenter alfo haben vom prcußifchen »et« mir jene 12 ben

Krieg von 1813—1814 mitgemacht; bager bic Siußjcicbnung,

welche ihnen fpäter in Bejug auf ihre Slußrüflung (bet Äönifl-

liebe Bamenßiug FWR am ®Aafot; betreibe Stamenßjug jegt

in einem Schübe auf bem betalbifcben Slfcler beb Jpetmcß) unb
non bcS jegfregicrenben König* SRaJeftät bureb Beilegung beß

SRamenß »©renabicr-SRcflimcnfcr« au ‘fcbeil geworben ift.

Oie func Seit jwileben bem ®nbe beß ftclbjugcß von 1814

unb beut SBiebcrbrginn beß Kampfeß im 3abre 1815 würbe
benugt, um ben fejlen ©runb für bie £ecrcßvcrfafiung ju legen/

wie fic fid) feitbem cntwicfclt bat. Oie Bergrößerung beß

Stanteß burch wiebemoberte/ tgeitß neuerworbene 8anbeß-

tbeile geflattete unb forberte bie Bcrtnebrung beß fjeereß; fo

würben benn auß Slbgetcn btr alten (Regimenter, bureb Um-
formung ber wäbrenb beß Kriegeß neu errichteten (truppen-

fßrper, fowie auß ben URnnnfcbaftcn, welche auß fremben Oienflen

jugleicb mit ihrer §cimafb übernommen würbe«/ foigenbe Or*

ganifationen berbeigefübrt.

Oie 6 ©rcnnfcier-BataiUone bet SimemSRegimentcr würben
Alt 2 ©renabicr-SHeginienter, bem Kaifer-Sllejanber- unb bem
Kaifer-5rnnj-©rtnabier-SRegiment, »ertinigt. Stußj (Reufdjatd

warb em ©arbe-Scbügcn-Bataillon rtfrufirt.

Oie 12 SRefcroe-SRcginicnta: verloren bie Bejcichnung »(Re*

fern« unb erhielten als Sinicn-SRcgimcnter bic Stnmm-SRum*
tnetn 13—24. (Statt beß Königlichen (Ramenßjugeß befommen
biefelben eine Hirt von Igrajfe, bie breite mcffmgne Stifcc, am
Sjafot; fic tragen iegt ben herolbtftihen Sibler mit betn !Ra*

menßjuge F. R.) 3hrer (Entfiebung gemäß gehören habet im
©roßen unb ffianjen beute noch nach ihrem erjage unb nach

bem ©orpß-Brrbnnbe bie um 12 höher numeritten (Regimenter

mit ben bctreffenbtn alten jufammen, alfo 31r. 14 unb 21 mit

5tr. 2 unb 9» 18 unb 19 mit Sit. 6 unb 7, (Rr. 20 unb 24
mit Sir. 8 unb 12, Sit. 22 unb 23 mit Sir. 10 unb 11; nur
Sir. 13/ 15/ 16/ 17 würben für (Rcfrutirung unb Stanbquar*
tier ben wefllidjm ‘Ptooinjen jugetheilt. Hmgcformt würben
bie 3nfanterie beß (.'itgowjcbm greicorpß jum 25. Infanterie-

(Regiment, — baß (Slb*3nfantfrie'(Rcgiment juni 2b., — bie

3nfanteric beß ^ellwigfdben {jrdcorpß mit bem (Reicbefcben auß-

Tänbiftbcn 3ögtr*SatatUon unb anberen Bejianbtbdlcn jum
27./— auß brr bergifeben 3nfanterie cntflanben bie (Regimenter

9tr. 28 unb 29/ — auß bet Oeutfdjen fc'egion, welebe feit 1812
in rujflfcben Oienflen gefoebten batte, baß 30. unb 31./ - auß
SRagbeburgiftben unb anbmn Sanbwebren baß 32. 8inien-3n-

fanterie-SRegiment. — Bei bet Kavallerie würbe baß Reichte

©arbe-Kavatlerie-lRegiment wieber in feint einzelnen Beflanb*

tbeile jetlegt unb auß fe 1—2 (Eßcabronß bejfelben in Berbin-

buna mit ccm ipommctfcben SRntionnl-KavaUeric-(Rfgtmcnt ein

©atbe-Dragoncr- (fegt 1. ffinrbc-Oraqoner-), mit bem ?5rtuf6

fdjen Slational'RaüaQfrie-SRtgmicnt baß ©arbc-J&ufaten-, mit
bem Scbleflfcben (Rattonai-^ufaren-lRegiment ein ©nrbe-llianeu-

(fegt @arbe«Kürafftet>) (Regiment gemacht. Oie Küraffier-Stegi-

mentet würben/ jum $bdl auß fddjfifcben Küraffieren, um
einß v>ermcbrt (fegt Sit. 7), bamalß Sir. 4, ba feit bem 3luß*

fdheiben beß SRegimcntß ®arbeß bu (Eorpß auß bet Stamm*
itummerreihe baß 4. (Branbenburglfdhe) Kürafflcr-SReginunt jum
3- geworben war. Qu ben 6 (Dragonet-SRegimentem trat ein

7. (jegt Sir. 4) unb ein 8. (jeöt Kürafficr-SRegiment Sir. 8)

binju; ju ben 6 §ufaren- (Regimentern bureb Slbgeben

baß 7./ 8. unb 9., auß bem jüngft errichteten Glb-

Stational-$ufaren<5Rcgiment baß 10. , auß bergifeben £ufarcn
baß 11 ., auß fctcbfifdjm baß 12. Sin UlanemSRcgimentem erhielt

bie Slrmtt baß 4., baß 5., auß btt ÄaoaUetie beß iiügowfebtn

fjrticorbß baß 6., auß ber beß $etlroigfiben bnß 7. unb auß ber

bet SRujfifdb-Oeutfcben ßegion baß 8.

Oie ©aß-Slnflalten im ®ebiete beß Slorbbeutfdhen
Bunbeß.

(©. bie Bef. Beilage ju Sir. 252 b. Bl.)

HI.

3nt flönigreieb Sa<bfen jinb 31 Stabte vorbanben,
in welchen ficb ®nß'9inflalten befinten. Oiejenigen ju l’cibjig

unb yteiberg flammen bercitß auß ben vierjiger, 19 anbere auß
ben fünfjiget 3nb«n. 12 ber (ünflaltcn flnb fiäbtifcbe. Oie
größten finb biejuOreßben (180 2RUI.Äbf.3abrcßbrob., 38^861 fyl.)

unb teif)jig(15i> SRiU. Äbf. 3abreßf>rob., 44,560 51.), ju (ibemnig,

flauen, wlaucbau/ gittau, Oer Betrieb ärjebiebt

meiflentbeilß mit facbfi'cben, tbeilweiß aber aueb mit fcbic(i fcben

unb fnglifdjcn Ächten, auch mit fjolj. Sachten bat 22 Stübte
mit mehr alß 750Ö 6inw. Otcfelben fmb, nach unferer Gucae,
biß auf eine (gfdjohpau) fämmtlicb mit ©aßbclcucbtung »er-

feben. Stuf bie fitinen Stäbie unter 7500 €inw. entfaQcn
13 ®aß • (Unflotten. Süber auch mehrere Oßrfer, fowie viele

inbuflvitUc Ctabliffementß in Sadjfcn bcfiöcn befonbctc ®aß*
Slnflalten.

3n2Recflenburg<Sebwerin befisben ficb m 15Stübten
®aß>!UnfiaUen , meifl fprivatunternebmungen. Oie ältcfle ju
®üflrow batirt auß bem 3abre 1851, 4 anbere ebenfalls auß
ben fünfjiaer 3<>b«n. Bon Beteutung ftnb nur bie Gfabliffc*

mentß au (Roflocf (20 2RiUionen Äbf. 3abrcßprob., 710051. tm
3- 1856) unb Schwerin (12 SSlill. Rbf. 5nb«bfjtob. unb 6400 gl.).

Oaß ®roßb«3vgtb»m befigt 40 Stabte, von benen 37,s h®t.
mit ©aßbetcucgtung verleben fmb. Oie 4 Stabte mit mehr
alß 10,000 Sinwobnern haben jdmmtlich ®vrß-Slnftalten , cbenfo
bie 4 Stdbte mit 5—10,000 ßinw. Stuf bie übrigen 32 flcinen

Stabte fallen 7 ®aß*2lnflalten ober auf 100 : 22.

Blecflenburg-Strclig bat feit 1858 refh. 1867 in feinen

beiben gröfiten Stabten, Sleu-Strelig (8301 Sinw3 unb SlcwBtan*
benburg (/320 öinw.}, ®a?belcucbtung. 3« ben 1 flcintren Stüh-
len (unter 6000 tSinw) fehlt biefclbt. Oer Betrieb in beibm
(Slccficnlutrg gefdjiebt mit englifeben Äoblen.

3n Sacbfcn -SJeimar -® ifenact) beftgen bie 3 größten
Siäbte, SBcimar (feit 1855), Sifenacb unb Slpolba ©aßbeleucb-
tung, woju fücbfiicbc Äoblen verwenbet werben. Oie Slnflalt

au Sifenacb ifl allein flübtijcb. 3n ben fleintren Stabten unter
8000 Sinw. finbet ficb ferne ©aßfabrif.

3n Olbenbutg fmb bie Stübfc Ottenburg (feit 1853),
Barel unb von ben Stühlen mit weniger alß 5000 ®inw. mir
(Eutin mit ®at(beleuebtung verfebfn. 311 ben Slnflalten an ben
beiben erflgenannicn Stühlen wirb wcflfülifcbt unb engiifche

Äoble verweiltet.

Bra unfeh weig bat in ben Stabten Braunfdhwcig (feit

1852), SBolfenbüttci, ^ohminben, außerbem aber aueb in jwri
ficincten Stübten ®aßbcleuCbtung. Oagegcn finb §etmucbt
unb Scböningen, obwohl fte mehr alß 5tXX) (Sinw. buben, nicht

mit ölaßbelaiCbtimg uerfeben. 3» 1 Braunfebwdgfcbcn egifliren

auch in einigen Oorfcru unb auf vielen Sucfcrfabrifcn ®aß-
Slnflalten. gum Betriebe bient meifl weflfalifihe Äoble.

3« <Sacbfen«SSteiningen befigen von ben Stübten mit
mehr alß 5000 ®inw. ÜDteiningrn (icit 1857) unb Sonneberg, nicht

aber Saalfelb ®aß-Slnflalten, außerbem 3 bet flcintren Stübfe.
3n Sachfen-Sütcnburg bepnben fich in beit beiben

Stübten mit mehr alß 5000 cinm., Stltenburg (feit 1855) unb
SRonncbunj ®aßfabrifen, außerbem in 2 flcineren Stübten.

Oaß^crAcgtbum Sacbfeii-€o burg*®otba bat in breien

von feinen 4 Stübten mit mehr alß 3800 (linw., in ©otba (1855),
(Eoburg (1854) unb SJalterßbaufcn ®aß*3lnfialten, von benen bie

AU ®otba (10 5SHU. fiubiffuß 3abrcßf)rob., 5100 &l, 134,000
XblT- Slnlagefahital) bie bebeutcnbfte ift.

3n ben fäcbfifcben ^erjegthümern wirb füchfifcbe Äoble jum
Belricbe verwenbet, bauchen aber auch wcflfälifchc, Saat- unb
böbmifebe Äoblc.

3» Sinh alt finb in ben bort belegcncn 4 Stübten mit
mehr alß 10,000 (Etnw. ®aß-3lnfta(ten; außerbem in Slienburg
a. b. Saale unb in mehreren gabrifen.

3n ben ^ürflentbümem Schwarjburg haben in (Ru bol-
flabt bie glewhnamige Stabt (6436 (Sinw.), außerbem eine 5abrit
in 3!m, i« Sonberßbaufen bie betben größeren Stabte
Slriiftabt unb Sonberßbaufen ©aßbcicucbtung. 3» SBalbecE
iß nutipvrmont mit ©aßbcleucbtiing vetfeben. 3« £Rtußü.S.
ift in Scbülingß Statiftif feine ©aß-Slnftalt naebgewiejen, obwohl
ffireij über 11,000 Sinw. Aühlt. 3» Steuß f. 8 . haben ©cra
(feit 1852) unb Scbleij ©aßbcicucbtung. 3n Schaumburg*
Öihbc ift bic ©aßbcicucbtung für Bücfcburg nur erft Broieft.

3n Ci)>pe hat außer (Detmoib auch 8emgo ©aßbcleucbtung.
3n ben freien Stübten beftebt bie ©aß-Slnfialt in Hamburg

feit 1Ö46, bic in 8 übe cf unb Bremen feit 1854. Die beiben

legten gehören ben Stübten, bie ju Hamburg einer ©cfeUfdjaft
(Die Slnflalt in Hamburg hat eine 3ahreßprobuftion von 492
SRiQionen Äbf. unb unterhalt 107,45Ö 51., bic 3U Sübecf pro*

bujirt 42 SJliH. flbf. für 11,690 gl., bie au Bremen 84 SKiO.

Äbf. für 52,100 $1. 3»> ©ebiet ift auch Berge-

borf, im bremifchtn auch Bremerhafen mit ©aßbeleuchtung
verfchen.

3m ©roßherjogthum Reffen befigen Offenbach, ©ießen,
Öricbberg, iRauhnm unb Äajlel öffentliche ©aß*31nßalten. Bon
ben flcineren btffifthen Stübten im ©cbietc beß Borbbcutfchen
Bunbeß fehlt nur Sllßfelb (3C33) im Berjeichniß ber mit ©aß-
Slnlagen verfehenen Stübtc.

Daß ©cfammtrefultat ber vorßehenben llebcrficbt ficIU fleh,

foweit eß bie eigentlichen Stübtc betrifft , wie folgt, h^auß:
Die 3ahl her Stätte, welche mit ©aßbeleuchtung verfchen finb,

betrügt in Breußcn 285, Oauenburg 3, Königreich Sachfen 34,

Btccflcnburg 17, ben füchfifchen oerjogthümern 15, Oltenbiirg3,
Sraun(<hwcig5, Stnhalt»/ Schwarjburg3, SBaltectl, £Reuß2,
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Cippe 2, ben freien Stäbten 4, Reffen 4, jufammot 383. Der
9lorbbcutf*e Bunb jäblt na* ben in Dr. SBöttdjerÖ £anbbu*
bet ©coarapbie enthaltenen Ber.jcubniffen, na* ßlmure*nung
ber obtrhefpfehen ©täbtr, 152Stäbte mit niebr al® 10,000 Sin-

wobnern; non biefen Stäbten fehlen nur 3 (2 pSt.) in ber

Ka*weifung bet ©a®-änpatten. Die 3abl ber Stabte non
10/000 bi® VoOO Sinwobnem beträgt im (gebiete be® Korbbeut-

f*en Bunbe® 05; von biejen ©labten haben 50 (77 pSt.) ©a®-
belcu*tung; bic übrigen 184 @a®-änpalten fallen auf bie 672
Stabte im ©ebiete be® Korbbrutf*en Bunbe® , wel*e rmif*en
7500 unb 2500 Sinwobner jdblen; alfo etwa 28 pSt. biefer

Stäbie pnb mit ©a®-Sinrt*tung verfeben.

Da® ©lufeum für Bergbau unb $üttenwefen
in Berlin.

(@. bie Bef. Beilage ju Kr. 252 b. BL)

II.

Der $auptfammluna non Bergwerföprobuften unb mi|*
baten Steinen reiben fi* mehrere Spejialfanimlungen an,

wel*e tbeilß jut (Erläuterung cinjelner ©ruppen ber erfleren

bienen, tbeilS bie Bernrbeitung gewiß« ©lineralien betreffen.

So f*ließt p* an bie ©rupf« ber Saljc non Staßfurtb eine

JÄeibe bet *cmif*en gabrifate, wel*e bie großartige Staß-
furtbet 3nbuftrie au® ben bortigen Kobialgen erjeugt:

faltum, Salpeter, ©lauberfali, Bitterfalj, Düngcfalj, Brom
u. f. f. Die wi*tigpen ©panjeu, wcl*e ba® ©latcrial jur Bil-

buniV ber SteinfoblcnPößc geliefert haben, pnb in einer bur*
ben \j3rofeffor ©oeppat m Brc81au äufammcngePeQten Sanim»
tung non CriginaiPücfen unb na* benfelben aufgtnommtnen
55bot°fl'tapbi*n an bie Äoblcnfammlung angef*lopen. ©lebttre

©ruppen non ©lineralfarbcn erläutern bie Bcrwcnbung ber

Ö*erarten unb anberer mineralif*« Kobmaterinlien in brr Srb-

farben-gabrifation. Da® Borfommen ber metallif*en Srjc in

ben €rjgämjen be® Oberbarjeb ip bur* eine jablrei*e Samm-
lung non BclagPütfen in großem gormat unb forgfältig au®*

geführte bilbli*e Darpellungen nerani*nuli*t u. f. f.

Sieben biefen Sammlungen enthält ber obere Stcefroerf be®

©lufeunt® unb ba® Treppenhaus jabirei*e Äarten , tbeil® Spt-
«albarpdlungen befonbet® wi*tiger Sagerflälten, wie 3 . B. her

Steinfohlcnbecfcn SBePfnitn®, ber Saar, S*lcpcn®, be®

SBorm -Kernet® bei ©neben, tbeil® Ucberfi*t®farten über ba®
Borfommen nujjbarer ßagerpätten in großen (gebieten , wie in

Dbetftbleflen unb in ben fa*fi<*en Dbtr*Bergamt8 be,)irf , <btU8
aeognoPif*e Hcberp*t®farten ber Bcrgbauprouinjcn. Unter
leiteten pnb bic große Äarte ber SRbeinprooin.) unb SBePfnitn®/
bie Äarten von Kteb«f*lePen unb von Obet!*lcpen unb bie*

jenigen bet ©rovinj Sa*fen jnüf*cn ©tagbeburg unb bem
jgiarg, befonbtr® heruorjuheben.

SBenn f*on bie große ©tanni*faIHgfeit ber ©lineral-

©tobuftion fprcufenS unb bic Bcrbreitung berfelben auf fo

außerp jablrei*e ©ewinmtngSpunffc in bem ganjen ffiebirg®-

lanbe bie äufmerffamfeit bc® Bef*auer® bteft® Tbeil® ber

Sammlungen in bob«n ©rabe in änfpru* nimmt, fo Peigert

p* ba® 3 «trreffc no* höher, wenn bie in bem ©tufeum bur*
jahlteüfce, lci*t bcrpänbli*e Darpellungen veran$*auli*ten

ttatipif*en Srgebniffe bcS prcußif*en Bergbau® in® äuge ge-

faßt werben. Die am meiPen in bie Bugen faOenbe bieicr

Darpellungen ip biefenige be® ©efammtwerthe® brr Bergwerf®-

f
iroburtion in ben legten brei Deccnnien oor 1865 unb im
obre 1865 felbp. Diefelbe iß fo auegeführt, baß »ier au® Tom-

baefpiatten gebilbete SBürfel jit einer Bsramibe übercinanber-
aepellt Pnb , beren oberPer ben ©elbwcrth bet ganzen Bergwerf®*
'probuftion für ein gabt im Dur*f*nitt bet 10 gab« 1835 bi®

1844 in ber gorm eine® biefen SBerth bep|enben SBürfel® »on
reinem ©olbe repräfenlirt. Der jrofite unb britte SBürfel pcütn
in glei*cr SBeife ben ©efammtwcrtb für ein gabt im Dur*f*nttt
bet DeÄennten 1845 bi® 185-4 unb 1855 bi® 1864, ber unterße
ebenfo ben SBerth ber SergwerfSprobuftion ün gäbet 1865 bar.

Die außerorbentli*e Steigerung btt Beobuftion wirb jd}0n
bur* ben änblicf bet rappen Bergrößerung bet SBürfel in hanb-
gteifli*ßer SBeift »eranf*auli*t; bie jgabkn ber SBerthe pnb
uberbie® auf einet Seite berfelben angegeben. 91a* benfelben

betrug ber bur*f*nittli*e gabrtSwtra ber BetgwctfSerjtug*
niRe — bie ^ütteneneugniPc flnb babei ganj aubgtf*loffen —
in bengabren 1885—1844 6,900,000 Thlr., 1845-1854 Ö^öO/XX)
Tblr., 1866-1864 30,000,000 Tblr., im gab« 1865 48,200,000
Thlr. Der SBerth ber Bergwerfößrobufte errei*t bemna* im
gabre 1865 ba® pebenfa*e oon bem bur*f*nittli*cn SBetihe
in bem Dejennium 1835 bi® 1844, eine Steigerung , wie pe
fein anberer BergwcrfSpaat aufjuweifen bat. Daß biefe erfteuli*e

(Sntwidtclung be® Bergbau® in ©teufen eine Petige iP, geht
au® ben Stefultaten ber beiben le|tcn gabre beroor. Selbft in

bem Ärieg®iabrt 1866 bat bet SBerth ber geförberten Bergwerf®-

©robufte in ben alten ÖanbeStbeüen 50,550/)00 Tblr., alfo 2Jr

©Unionen Tblr. mehr betragen, al® im gabre 1865, unb im gab«
1867 emi*te er für benaamen Staat infeinem gegenwärtigenUm-
fang bie §öbe »on 59,970,000 Tblr, alfo faP 60 SRillioncn, wovon
auf bie neuen ßanbeötbeile nicht ganj 5 ©lillionm fommen. —
Slu* über ben äntbeil, wel*en einerieit® bie Bergwerf®biPrift^
anberfeit® bie vergebenen in ben Sammlungen be® ÜJlufcum®
enthaltenen Bergwerfbprobufte, an bem ©robuftionewerth ge*

nommai haben, giefat jene ©vrnmibe eine leiehtverPänblicbe

Darpellung. Sine ber SBürfclfiadjtn iP närnii* but* Pinien

fo abgrtbeilt, baß bur* biefelbe gelegte €*nitte ben betreffenbew
SBürfel m S*eiben von bemfelbcn Berhältniß be® Äörperinhalte®
jerlegcn, in wel*em bie Dber-BrrgamtÄ-DiPrifte an bem ©ro-
buftionbwerthe theilgenommen haben. Der SBürfel für 1865
würbe, in biefer SBeife verlegt, ergeben: für ben Ober-Berg*
amt®bcjirf Dortmunb 16,2004)00 Thlr., Bonn 15400/XX) Tblr./
Btcblau 11,1004X30 Tblr., AgaUe 5,500,000 Tblr.

Sine anbere SBürfeipä*e ergiebt in gleicher Darpellung®-
weife bic Betbciligung ber otrf*icbenen Bcrgwerföprobufte an
ber ©cfainmlprobuftion; für 18fö ip biefe: gür bie Stein*
fohlt 33,033,(XX) Thlr., Braunfohle 4,7:)G43(X) Tblr, Sifenerie

3,927/XX) Thlr., äinferje 2,2834)00 Tblr., Bleietje 2,7804)00
Thlr., Supfeterje I4)524XX) Thlr., fonftige Bergwerföprobufte
mit 2lu8f*luß be® ©teinfalje® 3794)00 Ti?lr., woju für ba®
Stcinfalj 225,000 Thlr. binjutrelen.

Der äntheil ber Steinfohlcnprobuftion , wc!*cr mehr al®

V* be® ©efammtwerthe® beträgt , ip bemna* ein aanj vorwiegenber

;

et iP au* ein bepänbiger, inbem vorjugbroeije bie Stcinfoblen*

förberung m fortwäbrenber biübenbPer SntwUtclung begriffen

ip. Der SBerth btt ©robuftion betrug im gabre 1866 bet

einet görbming von 372 ©liUionen Sentner 34,9134)00 Tblr.,
im gabre 1867 in ben alten ©tovimen bei einer görbrrung
von 413 SJUÜionen Stt., etwa 38i fPlillioneii Thlr., in ben
neuen ©rovinjen (hannovet|*e unb f*amnburgf<br SBerft)

7k SKillioncn Str. mit faP 1 ©lillion Thlr. SBerth-

Heber beit Steinfohlenverfcht in ©teufen geben bie von
bem Äönigli*en §anbcl®«SJUniPerium herau®gegebcncn Berfehr®-
Äartcn für bie gäbet 1860, 1862 unb 1865, wel*e fi* in bem
obtm Stoefwerf bebURuftum® hepnben, eint Bare Heberp*t unb
(affen namentli* bie außerorbentlich rafebe Sntwicfeluna be®

Äohltnvttfcbr® auf ben Sifenbahnen bur* ben Berglei* bet

BerfebrSpröme ber brei Äarteu in einem Biicf erfennen.

Befonbtrc graPhif*e DarPtüungen pnb ber ©robuftion®-
Statipif cinjelucr Bergwtrt®reviere, namcniU* S*lepen®, ge*

wibmet.

3 ut rbeintf*en ©ro»in 3 iat-@ef*iebte.

(S. bie ©tf. Beilage ju Br. 240 b. ©I.)

n.

Der ©rofepor Dr. S*neibet in Düffelbotf wibmete ben
©liigliebern be® im September b. g. in Bonn verfammelten

3weiten internationalen Kongreße® für ©ef*i*te unb älter*

tbumSfunbe bie von ihm verfaßte S*rift: 9leue Beiträge jut
alten @ef*i*te unb ©eographie bet Sthemtanbe. 3meite golge:
Der Ärei® SUcc® unter ben Körnern. Düpelborf, 1868 . 8.

Der Berfaffer bcf*äftigt p* f*on feit vier gabren, mit
UnterPü|ung be® ©liniPer« ber gtirtli*tn, Unterricht®- unb
ÜRebijinal-Slngelrgenbcitcn, mit Sofa!-Uuterfu*ungen auf bet

re*ten Kheinfeitc her Kbcinprovüij. Seine gotf*ungtn
bähen namentli* Bebeutung für bie ©ef*i*tc bet §ertf*aft bet

Körner in biefen ©egenben, unb pnb bie tbatfä*li*en Stgeb-

niffe berfelben f*on in bie Äönig(i*prcußif*en ©enetalpabSÄarten
eingejei*nd worben. Det Berfaffer beginnt mit einer Sr*
ötierung ber pb«pf*en Bef*affenbeit biefer ©tgenb, giebt

ben bamaligen Sauf bet beiben §auptffüffe Kbriu unb
üippc an, cnlwitft ein Bilb ber gttmanif*tn ältertbü*

mer, vorjugbrneife btt SBobnpättcn unb her (gröber, unb
gebt fobann ju einer Untctfu*ung bet römif*en ältatbü-
mer, bet ßanbwebren, §eerütaßen, ÄaPeUe, SBarten unb
©räbtr be® Äteife® über. St bat an Ort unb Stelle bie

no* votbanbtnen UfbtrtePe untcrfu*t unb, wo er fi* »on
unp*crcn ©puren leiten laffen mußte, bur* Srfunbigunaen
bei ben Ortöfccbörben unb Smgcfcffcncn, fowie mit §ülfc alt«
ämt®farten einen nivcrläffigen Sujammcnbang bcrjupcHen
vcrmo*t. Seine SRittbciiungen Tuchen bie Slnnahme, na*
wel*et ber römif*e limes iransrbenanus , bur* wel*en bie

Körner ihren Bepbenbcn von bem freien ßanbe ber ©ermanen
f*ieben, in ber (gegen® be® ©iebengebirge® fein Snbe errei*e,

ju entträften unb barjuihun, baß et P* weiter rbeinabwärt®
bur* bie Khcinprovnij bi® 3Ut niebetlänbif*en ©reme
hinab auSgebebnt habe. Sr foD na* bem Berfaffer fi* ni*t al®

eine fortlaufenbe Pinie, vom limes rhaeticus in SBurttemberg
beginnenb, in einiger Sntfetnung vom Kbeine in einem 3uge
rbeinabwärt® erflrcät unb 3ule|t bem Strome angef*ioffea

i
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Vfctn; nad) tyrn fcbltefen mehrere »«fcbkbtnc aufeinanbttfol*

ofnbt limiu-s , bie am Stbeine begtnnm unb nach turjem ßaufe

am Stritte wieber enbigen, ebrnfo »kle »etjdjltbttu (»tun }>me»

tinb bmi Stynm begrenjte) GnUa»en rin, jo baf alfo b« )>me»

ben Stbein aufwärts nidjt in rin« rinrigm jufamnunbängmben

£inU, jonbero bureb allmähliche^ Anrinanbctreiben einzeln«

»oQPänbig afcgcgtmjt« ßanbpatjcUtn fortidjrcite. ßtfikte Tbat-

fache bat b«S«faff« in »orbejekbnet« Schrift, »on b« ßippe

big jur boUänbifcben ©tenjt näher batgetban nnb t>offt eine

»eitbtribuna b« Stade »on ber ß aufwärts big jur Stuhr,

tn b« « fünf Solcher Arme naebweifen i»iU , halb nadjfolge«

lafftn ju fönnen. ©enaue Untafucbungcn am Mittel- unb

ßbtnbrin werben jeigm, ob bieft Annahme beb Serfajjerb

auch für biefe ©eaenben ©cltung haben fann. groed biefer

ßanbwebren war foroizbl baS cingeicblofjcne ©cbict »or feinb*

lieben UeberfäUen ju fdjüfien, alb auch baffelbe »om ßanbe

ber ©ermanen ju tarnten.

sRad)bem b« Strfaff« fobann rirnge ßotalantubten,

iwub benen bie ßanbwebren ju »erjebiebenen gweden im
ßaufe beb SDUttelalterö angelegt worben feien ,

jurud-

aewirien unb fie alb UcbcttcPe beb tömifeben Altertbumb

bingcfleat, wenbet et »jlcb ju ben £enftrafen, erörtert beren

ßage, ßauf , Sefcbaffenbeit, fowie bie Konftruftion b« btefelben

febufienben Gtmclbcfepigungcn unb Sibanjen, welche, ba fte

nur in Scrbincung mit ben ßanbwebren unb StömerPrafen

»orfommen, mit benfelben gltiiben llrfprung haben muffen.

®k Stömcrfttafcn befteben nicht, wie man bisher fap allgemein

angenommen, aub einem ©amme mit jwei ©raben, Sonb«n

au« brei hobt« ©ümmen mit »iet ©raben, unb glaubt b«
S3«fafferau#bctS3eobacbtung einig« Äeetftrafen aufb« linfen

SRbrinleite fcblieftn ju muffen, baf (ich »on biefen im Allge-

meinen baffetbe lagen laffc. Scblieflich fommt Or. Schneit«, ba

rin Tbeil biefer Strafen ftCb bureb grantrricb unb Belgien riebe,

ju bem ötelultate, baf im ganjen nötblicben Tbcite ber ehemaligen

tömifcb-gallifcben *pro»inj bie römifeben ^eerPtafen »on b«-

felben Äonftruftion aewefen finb.

Auf ©runb fern« eingebenben ßoralbertcbtigungen fudjt

b« Btafaff« enblid) an b« tpanb beS föellejub fJJataculub unb
Tacltub ju beweifen, baf bie tömifeben gdbberm ©rofub,

©omitiub Abcnobatbub, M. 33iniciub unb Tibwiub bie fianb«

wehren unb .^cerftrafen beb Htrifcb SieeS angelegt haben muffen.

Cinc »om äktfafftt felbft entworfene unb gewidmete Harte be«

Jfceife« Steeb unt« ben 3töm«n ift bief« Schrift beigefügt.

*r

©ab fRathb««8 J« ©oSlat.

{Stach SWittheilung bcö Königlichen Ober-fflau-9tatl)8 SKitboff

ju vannooer.)

Cer Sau bc3 am Marftplafie »on ©oblat belegenen Statb*

häufe« wirb jwar in äli«en (Shtonifen bem flaifet ßotbar ju-

äcfcbricben, inbef fein Sbril be8 gebaebten ^auptflügelg mit
feinem Heu« ob« b« »etidjiebenen Anbaue reicht in eine fo

frühe S(>t jurücf. D« ^aufptbau mag etwa b« erften Hälfte

ceS 15. 3ahthu»b«t8 angehörm. lieb« bem bantben belegenen,

noch gothifcb gehaltenen Eingänge ju ben jeligen SBirthfcbaftb-

räumen peht bie 3ahreöjahl 15G0.

<£>ic 'Birfung bet Atfaben be8 §auptflügeI8, b«en Hreuj*

aewölbe auf pämmigen aebtedigen 'fffeilcrn ruhen, wirb jefit

ourdb eingejogene Qwifcbenwäntc fchr beeinträchtigt , inbem
babureb bie Hintere Atfabenreibe ben Süden entzogen ift Der
Ob«e 'Ibeil ber mafPoen Aufentreppe mit ihrer Sebacbung
hübet bie Sftatbbauglaube, wo früher ©nicbi gehalten witrbe,

wenigPenS bie Snlüntigung beS ilticbtcrlpnicbg erfolgte. Son
bi«ac gelangt man in ben ijauptraum, ben Saal, auch 3tatb>

baug-Dielc genannt, früh« wohl bie garne ßänge beb ölügelö

am SKarfte einnehmenb
{

jefit an feinem Storbenbe bur^ einen

4Einbau hefebränft. £ie AuSPattung biefcö SKaumS ip ftbr

rinfadh; nur bie bi« bängenben Hronleucbter finb beaebtenb-

w«lb- 3rcri b«felhcn bepeben in ben .^aupftbeilen auS einem
fiirfcbgeweib. ®« eine, irnt ein« Pfienben Haifer-&igur, bat

bie 3n|cbrift

nicht macjfat baroan wifc.

©er anbete jeiebnet fi.dj bureb bk basan l’cpnblidjcu Bappcn
unb ben jwetföpfigen iHcicbeatlcr , ben einfachen goelartcben

Abier unb bk Bappon bet ficbcn HurfiirPen au?, lim tritt«

Äronlcucbfcr auf SKrifütg, teffett Spifie eine Sifdofögepalt

ttiigt, tfl fchr .rierlitb in gotbikbem Stplc gearbrifet Son bcu

neben bk'cm Saale telegenen Stemmen ip nur noch fckSiathö-

© goper bu hip togtbä

bc bilge romeffe rife

fünber mibbcl unb wae

Puhe ju nwäbnen, b«en bö4«neb Tonnengewölbe im Scheitel

tuungrofen Stekbeabtcr in Stud mit ber Sabrcgjabl 1647 jeigt.

Bitb auch baö Statbhauö ju ©oölat tn feinem Umfange
unb fein« Arcbltcftur »on anbem Statbbaufcrn in ©eutidblanbS

StorbwePcn weit übertroffen, fo birgt folcbeh boeb in feinem

3nn«n einen ÄtinPfcbafi, welcher bemfelben ein b»b«g 3ntcreffe

j
»«leibt. G8 ip bie? bet reiche Silberfcbmud beb in einem be«

fonbnn Anbau belegenen fogntannlen Jpulbigunggjcmm«.
©iefer alb Kapellenbau ju bejeicbncnbe (jtugel m gotbifebem

Stple wirb b« zweiten ^altte beb 15. 3«brbun bertb angchörtn.

An feinem {üblichen ©lebet «febrint bie Statue ber heiligen

Jungfrau, feinen fircblicben Smcd anbeutenb. 5t umfaft einen

überwölbten fcllerartigai Staum, bk f. g. Sein-Äapcüe, bann ju
ebener Srbc, auf« einer licincn überwölbten Sorhalle im
Süben, einen fap quabratifchen fapellenartigen Staunt mit
pacb« ©ede nebp halbfreieförniiger Kifcbe an bnOPfcite, unb
im Oberaejcbope biefclbe Gintbeilung; hier im Süben tin üb«»
wölbtcb Arcbi» unb im Uebttgen bab f. g. Jpulbigungbummet
mit b« im Open »ortretenben, meipenb alb »Heine Kapelle«
bcjeicbncten Goncba.

©ab f. g. ^ulbigungbrinim« , bureb eine» balboffentn
©ang mit bmi Statbbaubfaalc in Scrbtnbung Pcbenb, bat

25% &uf ßänge, fap ebtnjo »itl Tiefe, jeboeb nur 114 &uf
ßöbc unb wirb im Sterben unb Bepcn bureb je jwei reebtedige

genPcr erhellt, ©it mit ©iden befleibetc ©edt ip bureb fräftig

proplirte Ginrahmungen in »kr grofe unb fcdjbjcbn fleiucre,

mit ©emälben gefcbmüdte gelb« cingctbeilt. Sor ben gleich*

falls bclleibettn Bäuben btpnben fub an brei Seiten beb

nimmetb niebrigt, mit Scbublafcrn »erfriwne unb mit Such
überbedte Sänfe. ©k Banbpäcben ünb an allen »t« Seiten

beb SKautnb bureb b»4”nc {jalbiäulcbcn mit gialen barüb«
unb bureb gefebwetfte Spifibogen in gelb« jerlcgt, beren oberen

Staiim bib ju bcu Säulcnfapttälcn b«ab ji«licbeb, äuf«P
mannigfaltig gcpaltrieb Scbnifiircrf (auf blauem ober rotbem
©tunbe) beceat, wäbrenb bie glädje jwifeben ben Sauleben

jcbeSmal bureb eine gtaur unb untetbalb bcrfelben bureb einen
Teppicbbebang in Balcrct aubgeffiut ip. Auch bk genP«*
laibungen enthalten gemalte giguren unb Stanfenucrjkfungen.

Stach ben Kofiümen ber giguteit unb ben jpätgothifeben

Cmamenten bc« Scbnifiwerfb gehört bk fünpi«ijcbc Aubpat*
tung be« fraglichen ©cmacbeb bem Gnbe bt« 15. 3abrhu» fcrttS

an. So weit bie bisher bcfamit geworbenen gotfcbuitgtn reichen,

«febeint fDticbacl Boblgcmuth al« b« Sdjöpf« beb Silo«*
febmudb, unb finb »2«ep« ß»au8 Sntet* unb »ßienni Mar*
boreb« bk Scrf«tig« ber Scbmfiarbcitcn. ©ie Snmanbtfcbaft
ber ©emälbc, namentlkb b« »icr §auptbilb«, mit ben Berten
ber fräntifeben Schule bepätigt obige Stacbricbt; jebceb finb Pe,
wenn auch bic Gompofition »on ein unb bemfelben Meip«
aubgegangen fein mag, »on »«febicbenen Künftlern gcjeicbnet

unb aubgefübrt. ©ie ©emälbe, obwohl mehr in leichter befo*

ratiocr, al« üöüig butebgefüb«« Beifc gehalten, zeigen einen

nicht drtüigcn ©rab »on ©cwanbtbeit in bet Sehanblung.
3m AUgemeinen fpriebt ficb in ihnen eine nai»c, bureb wütbe-
uollcn unb anmutbigen Auobtucf gehobene Auffapung beb

ßcbenb au§. ©ic grofiacn Gompofitionen finb reich ju nennen;
auch in ben flcineren, nur rinjelnc giguren cntbaltcnbai Banb«
unb ©cdettfelbem zeigt pcb eint güllc »on Seiwwfen, mciPenb
auS uielfadb »rrfchlungencn Sprucbbänbcrn bepebenb. ©ic
Umriße treten bepinimt beroor; bab Kolorit, anfchcintnb aub
ßrimfarben hergepcQt, ip warm unb leuchtenb.

©k foPfpielige Aubfcbmüdung beb f. g. £ulbigungSjim*
mer« erfolgte jur geit be« SürgermrifinS 3»hann fpapen, unb
cb febeint, baf berjelbe um bie Ausführung beS Silb«fchmiid«

ficb befonf«S »crbient gemacht, be«balb auch unt« ben bat*

gepellten giguren einen fjjlah gefunbat bat. Swifcben ben bei*

ben genPcrn ber meftiieben Banb jeigt ficb nämlich linW »on
einem bort bepnblicben Banbfcbranfe — abmcicbenb »on allen

übrigen pcbenb bargepeliten giguren an ben Bänben — eine

fnieenbe männliche gigur, entolöflen .t>auptc« , im Sopiime
eine« f|5atriji««, mit einem Sptucbbanbe, bem jeboeb bie 3«*
febrift fehlt, ©iefc betenbe ©eftall bärfte, wenn nicht für ben
Stiper be« Silb«fcbmudS, boeb für einen eifrigen Seförbet«
beS B«fS ju halten fein unb bcu genannten Sürgennrip«
batPellcn, ©en ©egenPanb feiner Scrcbrung bilbet bie (jur
Siechten beS Banbfcbranf«) in ber ©loric «feheinenbe ßammelb-
Königin mit bem GhnPuofinbe.

©ic übrigen Banbbilb« enthalten elf männliche giguren
tn Kaifetlichem Ornate unb jwölf Sibollen in wecbklnbet
golge. Gin aufabem »orbattbener fcbniai« Slauni wirb »on
einer grau eingenommen, beren Sprudjbanb fotgenbe 3a*
febrift trägt:

€nco mäueo rcte cy halbe rebe,

,
HTcn fat fv höre bete.

Man wirb »«jucht fein, bk gürplicbtn ©epaltcn für bk
Kaif«, welche einp in ©oSlar »«weilten unb bie Stabt be*



fonberb begünftiaten, ju ^altert ; allein bit «Betbinbung berfel-

ben mit Öen Sibyllen lä|t nad) anberen 93eifV>ieIcn fcblicSen,

ba§ elftere nicpt djtiftlicbc Äaifer unb Äßnlge, fonbern fürflfi^e

Berfonen aub bcm ßetbcntbumc, watjrfcfcemlidj bie rönulcben

Äaifer oon 5luguftub bib Domitian, barfteUen follen. 3ebe

bet Sibyllen ift mit einem otelfacb ocrlCblungenen Spmcpbanbe
oerfeben; bie barauf befinblicben 3»ld)tiften finb — abgefeben

oon einigen Slbwcicbimgen — bicjdben, wie lie bei anberweiten

Darftclhmgcn unb Bejcbreibutigcn ber Sibyllen oorfoinmcn.

3n ben Caibungen ber oiet frenfter finbtn fiep folgcnbe

friguten: 6 t. «Battpäub unb bie p. Slnna felbbrltt. — 6t.

nubab tbabbäub unb 6 t. 6imon. — 6 t. Gobmab unb 6 t.

Danüauub. — 6t. Bicolaub unb 6t. Äatpatina.

Bon ben Dectcnbtlbcrn finb junäCpfi bie jwölf männlichen

S
iguren, welche bie wer fjauptbilber umgeben, ju betrachten.

ie crfcheincn in flpenbct 6teUung. Die Snlcpriften auf ben

ihnen beigegebenen Sprucpbänbcrn taffen pe alb «Propheten et*

fennen. Die bann in biefet Umrahmung oerbleibenbcn oiet

Gcffelbtt werben oon ben oier Goangeliflen eingenommen.
Die oier öauptbilbcr aber haben bie Bcrfünbigung , bie ©e-

burt, bie Anbetung unb bie DarfieUung GprifU im Tempel
jum ©egcnflanbe.

Slttb bet Betrachtung beb reichen Bilbcrlcbmucfb ergiebt

ftch alb ©nmbgebanfe für bie 5lnorbnung unb Gonipofitioit

beffelben: bie SBeifjagungcn oon bnn «Beffiab im ^cibcntpum

burch bie SiboUen, im 3ubentbum burch bie «Propheten, unb
bie «Bcnfcpwcrbung GprifU , bezeugt bureb bie Goangeliflen.

3m 3ufnmmenbange bamit fleht bie 5lu8fdjmücfung ber an-

gränjenben (nur etwab übet 7 frufi breiten) logen, tleincn Äa-
teile, wo an ben BJänben bab Ccibcn beb Jpcrrn unb an bem
©ewötbe Ghrifiub alb BSeltenridjter bargefiellt ift.

GS war bieb ber SUtarraum, wie folcbeb folgenbe, oberhalb

feineb fpifcbogigen «ugangeb flcpenbe 3nfthrift:

Dedicatio tmjus ailaris esl in die cninnwnioratioois omuium
defunctorum (2. Nov.) 1506.

bezeugt. Die bieien Sugang für gewöhnlich oerfcpliebenbe frlü-

geltbür zeigt auf ber, bem SUtarraum jugefebrten Sette bie

p. 3ungfrau alb (Cbnterjcnbreiche «Butter unb ben fjcilanb mit

ber Dorncnfronc auf bem ljauptc, in ben gebunbenen Jpänbcn

©eifiel unb Butpc paltenb. 3n ber Caibung beb bi« oorpan-

benen fleinen frcnflcrb finb bie ^eiligen eimon unb 3ubab
Hpabbäub angebracht.

Obgleich ba§ oorbin befChriebene ©eniach jefit bie Bezeich-

nung »£ulbigungSzimnter* trägt, fo ift hoch bie §ulbigungb-

feinlichtcit im Slnfangc beb 18- SahTpuntertb nicht in beinfel-

ben, fonbern auf bcm BathpaubTaalc (Sathpaubbtcle) oor fich

gegangen, unb eb erfcheint bah« zweifelhaft, ob bab fragliche

«immer, in welchem btt bafelbft befinblichc ihronftjftl mit bem
Bciihbablet erft in neuerer «ufgefteüt ift, ju jener freier*

Iicpfett überhaupt befUmmt gewefen fei. Bub bcm Schalte

feineb Bilberfchmucfb unb bem Borpanbcnfcin tineb nut bcm
©emaCbe oerbunbenen SUtarraumb burfte oielmebr ju fthllcjjen

fein, baf bab ©anje alb »Batbhaub-ÄnpcUcc gebient habe.

3n bem I. g. Jpulbigungbjimmcv werben mehrere Sepcnb-

würbigfeiten, alb llrfunben, bab goblarfcbe 6tabtreebt, bie alten

Bcrggcjcjjc, eine Bürgetrolle aub £>olj mit eüigelegten «IBacpb-

tafeln, auf welchen bie Spanien eingegraben jtnb, alte frabnen,

Blaffen, iDtarterwcrficuge u. f. w. aufbewahrt, wäprenb in

ber logen, fleinen Rabellc folgenbe wertbooüe Bltertbümer fich

bepnten:
1

)

ein Goangelienbuch, etwa aub beni 13. 3abtbu>sb«6
»ortrefflicb gcfchrieben, mit figürlichen Darflellungen unb Or-

namenten;

2)

jwei filbetne oergolbetc «Potalt oon gleich« ©röfe unb
Slrbcit, mit bem Kappen beb Bürgenneifierb fropann «papen

unb feinet frrau, laut 3»>ichrift :
„ut. bcf. acbtbaf . mgri. iohan.

papc. borg'meftcrf. fdiger. teftamentc. 1 5 1

9

." gegeben unb

3)

bie grofe, in 6Uber getriebene Bergfanne 00m %abxe

1477, etwa 2 fruf 7 Soll bc<h «"b üi ber Sftittc 8 3°^
DurCbmcffer, oon aubgeicidjnetcr Brbeit. Der frufs ifl mit fri-

ligranarbeit gcjicrt, bie jiarf aubgebauchtc JDlitte ber Ranne um-
giebt ein Äranj oon Blumen, aub welchen jtbn friguren bet-

oorlchauen. Gine berfelben bält bab goblarfcbe SÖappen, bie üori-

f
i haben mufifaliiebe frnftrumentc. Der obere Sftanb bet Ranne
oon burchbrothen gearbeiteten Btr.jierungen cingefaft. Der
nfcl bat bie ©eflalt cincb Dracbai. Buf bem oon einem

gotbiichcn Baibachin überragten Dtcfel erlcbeint 6 t. ©eorg ju

Bferbe im Rampfe mit bcm L*mbwurm, unb ringb urnb« finb

Berghtappen in ihren Befchäftigungen bargefiellt.

Gine IpejieUere Befcbreibung beb SRatbhauleb ju ©oflar

nebfi ben ©runbriffen beffelben, einer Bnftcht beb SDtarftplageb

unb einer peripcltioifchen Darfieüimg beb I. g. öulbigungb-

junmerb enthält bie brittc Bbtbcilung beb bei Slbfafiung obiger

Sfiue benubteu Brchiob für ülieberfacblenb ftunftgelchicbtc oon
ÖBilb- sstitboft

Die XLVI. Runftaubftellung btt Rßniglichtn
Bfabemie btt tcünfte.

XIV. lianbfehaftea (frortfejuug ju 9tr. 252 b. Bl.)
Ginen SBalbebranb, SJtotio bei Dcffau, tehanbelt IjJittelli in
B«lin (9lr. 544, im 3. Äorribot), unb eine Brülle bet

Deffau 3B. 6 trccffuf (9lr. 703, im 2. Äorribor). — Gine
Battic bei Btnfjabt unb eint anbere Sanblchaft aub Thüringen
fiiiben lieh oon Otto ®olbmann in S«!in (Br. 242 unb
241, beibe im 3. Äorribor).

Gine «Partie bei Garin in SBecflenburg ift oon fr.Äobelfa
in B«lin (Br. 406, im 3ten Äorribor) oorbanben. Gnb-
lieh nennt fich notfj eine Canbfcbaft einfach Borbbcutfeh
(Br. 666, im 2. Äorribor), im ©egtnfaj ju einem fübbc;;tiihcn
Benbant oon bcmfclben Äünfiler, 511 ber tSd?war 6 in Berlin,
(Ptr. 667, auch im 2. Äorribor).

Sluger biefen Canbfchaftbmalem, oon benen oiele noch an*
berc alb bie angeführten «Botioe bebanbelt haben, finb noch
folgcnbe Äünfiler biefeb fracheb ju erwähnen:

Bub Berlin: frcrbuianb Bellermann («Botioe oon
Bcncjuela unb oon Born), Debo Garmienfe (Blotioe aub
Iprol), ßouib Deliub, ßouib Douxette (befonberb in
£Ronbfcheinlanbfchaften ausgezeichnet, Br. lo2—15/, im 5. unb
8 . 6aale unb im 2. unb 3. Äorribor), Qllbert Dreier (grie-

chifcpc Canbfcbaft unb Btotioc aub Oberbapetn unb ftorol,

|

Br- 164—168, im 2. 6aalc unb im 2. unb 3. Äorribor),
SuliusGrbe, Sllesiub ©eper (orientalijdbe «Botioe), 3 uliub
5>clfft^SBotioe aub frtalien unb ber 6^wcij, Br. 290—292,
im 2. «saalc unb im 3. Äorribor, bcmerfcnbwcrtb befonberb

; »Stuf bet pnfel Gapri»), Gbuarb ^ilbcbranbt (unter bcm
Bcguator ferossing rhe linel, ein 6 chiff, bab tief blau glänjenbe
SBect burepfabrenb, Br. 313, im 10. 6aale; ein 6onnenblicf
auf 3erfei>, mit einem 6cbiff am 6tranbc unb lebtnbiget
6taffagc, Br. 314, im 2. 6aalc, unb ein Bbenb auf Geplon,
Br. 31o, ebcnbafclbft), Gbarlcb ^oguet (Berfcbiebencb, bc-

lonberb bie Gmfahrt in ben £afen, Br. 310, im 2. Äorribor,
unb bie lebte «Bühle auf bem «Bontmartre bei «Pavib, Gigen-
tbum ber Bationalgalerie, Br. 323, im 11 6aale; Br. 321
unb 322 im 3. Äorribor), SB. Äncbcl, 6 . «B. Ärauje, 5Ö.
Äübüng (SBotioe aub bem bayerischen ^ochlanbe) , ©. «Bei|-
n e r (IBotioc aub Oberbaprrit unb Borbtorol), §. unb 'lö. «Beyer-
heim (Binnenhäfen), Blesanber Beumann (ungarifche
‘pupta), Gbuarb «Pape («Botioe aub ber 6chwetj, heroorju-
heben ber Bheinfatt bei 6cbaffbaufcn, Br. 536, im 2. 6aa(e;
Br. 537—540, im 16 6aalc unb im 3. Äorribor), SB. «Pero,
©ujtao 'pflugrabt (alteb 6cfclo8 in malbiger Umgebung,

\\\ l'klTl D/

;eleben, im
iw. «uub„ üvuic invyiui, pcicnt :/iuiii|n, ij. 6 chwail
(BnfiCbten aub ber edjwcij), G. 6 eif f er t (IBotioe aub ber
6<bwciä unb aub Sicilien), Hbcabor 6 pitta, 51. 6 ut£ert
(oenctianifCbc Bnftchten), G. Thiele, Äarl Griebel (3lbcnb
am 5cgernfee in Oberbatjern , Br. 731, im 4. 6aalc, unb am
öinterfee in ber- «Hamfau bei Berebtebgaben, Br. 732, im
14. 6aale), G. «tummlet), 'Xbcobor 2Bebet (iur 3«* in
«Patib, oon ber bretonifchen Äüjlc, Br. 750 unb 751, im
5. 6aale), Otto 6 cherfliitg (’Bguarcllcn unter ©lab, Br. 818
bib 820, im 1 . Äorribor).

«Bub Düffelborf: Bnbrcab BChenbach (Bach bem Begen,
Br. 2, im 10. Saal; Baunt-Canbfibaft, Br. 4, ebenba; fein

Jpauptwerf: eine gtofe Canbfchaft bei Sonnenuntergang, Blaffer-

tnühle bei Söeoelmghooen, Br. 3, im 11. 6aale), Obwalb
BChenbach (Bach Sonnenuntergang, «Botio aub Tone del
Greco am fru^e beb Befuo, Br. 6, im 2. Saale, unb eine

römijehe ffiebirgSjlabt, «Botio aub Subiaco, Br. 7, ebenba),
Soopi« ’Bnbrc, Blhert Slrnj («Botio oon ber Gngclbburg
in Born, Br. 18, im 12. Saale), {»ugo Bccfer, «Ul. Bobe,
51. Gpaoanneb (Schweiz), 3 . Den Je (Borwegilcpeb), fr. 5B.

frabatiub(»ollänbiicheb), G. C.fraprbach, 5l(bertfrlamm
(Btolio oon 3bcpia, Br. 215, im 3. Äorribor), ©. ©enfepow,
3opanncb §etmeb (Canbfcpaft mit Scpilf unb SBeiben,
Br. 226, im 4. Saale), Sllbert »ertel ( italienifche

©egenben, Br. 299 — 3u2, im 8., 11., 12. unb 14.

Saale), 3- 3aeobfen (norwegifcp), G. 3mter, G. 3 1> 11
fl

*

heim, 5übert Äappib (SRittag auf bem frclbe, Br. 378 int

14. Saale), 5lugufl Äcplcr, C. Äolip, öennann Ärü-
aer, SUbert ßeu (norwegifeper friorb, Br. 459, im 2. Saale;
Sonnenuntergang an bcrRuflc oon Bcapd,Br. 46Ö, im 10. Saale;
ber Oberlec in Bayern, Br. 461, int 3. Saale), Cot (bie übet*
jcpweininte ©etneinbewiefe, mit weibenber Äubpeerbc, Br. <168,

im 4. Saale), 51. B. Cübecfe, Äarl Cubwig (befonberb
Br. 472, im 3. Äorribot, unb Br. 474, im 11. Saale),
51. Cutteroth (Born), C. üBuntpc, 51. Borbgrcn (zwei
norwegifebe Canblcpaftcn), Cina oon «perbanbt, .<j. «pople,
«IB. «portmann, G. «Poft, B. Scbulje, Slntclie oon



©<proertn (SSlotio von bfr Herteninfel am Gpicmfee, Str. 673,
im 3. florribor), 9Ubcrt 9Befccr (grofe üanbicpaft, Str. 476,

im 10. ©aale, für bic 9tational-©aümc angefauft).

9luß Äßnigßbag: 9luguft Seprenbfen (Supcnlee am
9lbenb bei bewßlftem Himmel, Str. 46; im 10. ©aale), Hugo
flnorr (9Brad an bet norwegiftpcn flüfle, Sir. 407, im
2 . ©aale).

9luß Gaffel: 91. Sromeiß (üanbfcpaft auß bem Sabiner-
©ebirge, Str. 99, im 2. florribor).

9luß G5anjia: 3obann flarl ©<pulf (bet ©ij30 gaiconc

in Sleapel, Str. 660, im 2. florribor).

9luß ©otßbam: 91. ©uplmann, jut 3<9 in Äarlßrupe

(grofe ßanbfcpaft, Sir. 586, im 11. Saale).

9luß SBeimar: G. Hummel, ©raf von Äalefreutp
fURontblanc unb Sierwalbftätterfee , Str. 370 unb 371, im
3. ©aale, bie 3ungfrau vom Cauterbrunna 3;ba(t auß, Sir. 372,

im 3. florribor), Otto von flamecfe (Schwerer ßanbfdjaf-

ten, befonbaß bie 9Bcngan-©cpeibe<f, Sir. 373, im 11. ©aalt),

Gbmunb 5- flanolbt, ©tag Stbmibt (9Balb unb ©erg,

Sir. 640, im 2. ©aale, grofc ßanbitpaft, für bie Stational-Sallerle

angefauft; Sübfüfie ber 3nfcl 2öf?itc , Sir. 641, im 5. ©aale),

G. ©Sticpberger.
9luß ©reßben: 91. sperren bürg (Strafe in Sagbab,

Sit. 297, im 3. Saale; unbSDtotiv vom weifen Slil in Central-

Slfrifa, Sir. 298, im 12. Saale), fl. Ötettid) (©tonbidmn).

3lu8 ©tün<pen: ©etnbarb grieß (ffialb bei .fjeibtlberg,

Sir. 224, im 3. florribor), Gpriflian ©ta li (©lotiv vom
Wolter ©taulbronn in ffiürttemberg , mit einer Sebafbeerbe

ffaffirt, Sir. 482, im 2. florribor), Gbuarb ©dp leid) (grofe

©tonbfepeinlanbfcbaft mit ©Mnbmüblen, Sir. 536, im 3. florri-

bor), 91. ©tabemann, 91. Hirtp (vor bem ©ewitteT, Drigi-

nal-Äreibejeicbnung, Sir. 796, im 1. florribor).

9lu8 flarlßrupc: flotfep (Hannoveraner; ßanbfdpaft mit
Säcplein unb Ho«ß in einem Saumbouquet, Sir. 421, im
6 . ©aale).

XV. 9lr<pitefturbilber. 9Inbrea8 9lipenba<p in

©üffelbotf pat eines feiner feltenen Slrcpitctturftüdfe außgc-

ftellt, baß innere einer ©tjnagogc wäptenb eine® abenbliipcn

©ottcßbimffcß (Sir. 5, im 3. florribor). — ©on Gmil
be Gauwer m ©erlin finb fed)8 Silber verpönten:
©a ©tarftplafe in 9lubcnaerbe (Sir. 120, im 8. Saale), baß
©rabmal fiubwigß Xll. in ber flatpebralfirdje ju ©t.
©eniß (Sir. 121, im 7. Saale), bie ©arfieüe bc8 Sd)Iofbofe8
in Slot8 (Sir. 122, im 14. ©aale) , bie alte Sßrfe in ©rügge
(Sir. 124, im 2. florribor), unb jwei fleine Silber, ©artie

au8 ber Haupttircpc in Grifft (Sir. 123, im 3. florribor) unb
innere 9lnfid)t ber St. ©ommarßfinbe in ßietre (Sir. 125, im
2. ©aalt).— Gin febr grof

e

8 Silb von G. G. G o n r a b au8 Serlin,

tn£>üffrlborf,flcHt ben ©om ju Gßln in feiner jufiinftigen ©ollen-
bung nebft feinen Umgebungen bei 9lbenbbelcucptung vor. Cer
©efitptßpunft ijl boep über ben ©äepern btt Häufet gewählt,

fo baf man bie otti ©om einfcblieftnben Häufet von oben
ber fiebt. (Sir. 130, im 12. Saale.) — G. ©ärtner in

Serlin malt bie Slußfidjt von bet 3onnowig • StücEc in
Setlin ftromaufwärtß (Sir. 225 im 2 . ©aalt). — flatl
©räb in Serlin bot ein grßfereß unb brei fleine

Silber außgefledt. 3Enc® ftellt bie verlaffenc ©t. ßaurentiuß-
Äirepe ju f)lumß in bet ©djweij bat (Sir. 244 im 2. Saalt).

S
n biefen leben wir einen $peil vom 3nnacn beß ©omeß von
bur (Str. 235, ebenba), ein ©lotiv von 9liva am ©arbt-Set

(Sir. 247 ebenba), unb ben flteujgang am ©om ju Halberfiab)

S
tr. 246, im 2. florribor). — ©et ©opn beß ©origen, ©aul
räb in Serlin, ber ber flunflwtife beß ©aterß folgt,

<. bat in Del bie ©orballe ber St. ©eorgß - flirdje in
Tübingen (Sir. 248, im 14. ©aale) unb in Aquarell eint

^Partie au6 ber flirepe beß flloflerß ju ©taulbronn (Sir. 787,
im 1. florribor) außgeficllt. 3 n I i u 6 ^ elf ft in Serlin giebt

in awei ©enbantß einen ©lief an ber Stiuiera bi ©onente ju
©enebig unb baß ©orf Unterfeen bei 3nterla!en in ber ©tbwcij
(Sit. 290 unb 292, beibe im 3. florribor) unb in einet ffcp

mehr ber ßanbfcpaft juneigenben 9lrt einen ©Jcingang auf ber

3nfel Capri mit bem ©utcpblitf auf baß ©teer im Hintergrunbc
(Str. 291, im 2. ©aale). — ©on 3 . 3ocobfon in Serlin finb

baß flloftergewßlbe unb bie Siumen einer flloftcrfircpc im
©Unter bei Souano in Uprol (Sir. 338, im 3. florribor)

unb von 91 b albert Sößlfl in Srcßlau bie ©t. SStaria-

©lagbalenen-flirebc bafelbfl (Sir. 766, ebenba) 3U nennen.
— albert ©cbwcnbri in Serlin bot eine 9lnfi<bt beß Boule-
vard St. Martin ju ©ariß außgefteüt (Str. 670, im 3. florribor),

auferbcni eine Hinteranftcpt ber grauenfirebe in Slürnbcrg
(Sir- 561, im 13. ©aalt) unb einen Slicf auf ben ©om unb
btt ©cblofapotbefe in Serlin von ber Surgflrafc auß (Sir. 672,
im 7. Saale). — Gnblid) finben wir vier 9lrcpitettur-9lquarclltn

Von Äarl aßerner in ßeipjig: ©aribalbi ncbfl feinen St'
gleitern bejitht naep ber fianbung auf Syilien in btt Stäbe

von SStarialla baß crfieSivouaf in einer altcnSluine (Sir.825,

wie au<p bie brei folgcnben im 1 . florribor). — ©aß jweüe
Silb fleüt baß 3nnttt btt fogenannten ftatbinalß * flapeät im
©om von ©abua bar (Sir. 82b). — ©aß britte Silb

ifl eine getreue unb biß in bie feinftm ©etailß egafte 9lb-

bilbung ber ßutberftubc auf ber ©lartburg (Str. 827). — ©aß
vierte enblicb jeigt baß §auß beß öffentlicpen ©epttiberß §aretp
Sen Hcrrabbin ju ftairo (Sit. 828).

Gbuarb Hilbebranbt.

Gbuarb Hilbebranbt würbe alß ber ©obn cincß ©tuben-
malcrß am 9. September 1818 31t ©anjig geboren, ©epon
ftüp 3tigte et grofc Steigung 3m SRaltrei, aber erfl nad) Ueber-

winbung vieler ©cpwierigfciten gelang eß ipm, bie flünftler-

laufbabn ju befcpreiten. §u guf legte er im 19. 3opre ben SDBeg

naep Serlin 3urüef, wo er auf ber 9lfabtmic ber ftünfte feine

Stubien matpen 311 fönntn Hoffte, ©otp ftanb ipm hier eine

Gnttäufcpung bevor, ©er ©ireftor ber 9Kabtmie, ©ottfrieb

©epabow, batte ben ©runbfap, jungen mittcllofen ßcuten,

wenn fie niept auffällig begabt erjepienen, von bem fünflle-

tifdbtn Stubüim ab3uratpen; unb ba fiep niept immer in

noep unentwicfcltcn unb ungcfcbultm 9lnfängern baß ‘ialent

erftnnen läft, fo würbe auep Hilbcbranbt bet Gintritt in bie

9lfabemie burd) Strwtigerung beß freien Unterrieptß unmögliep
gemaept. ©eint Sitten unb bie vorgelegten 3ei<pnungcn unb
Slaturjlubicn palfen nieptß. ©lüctlieper 9Seile erfepitnen bie

Slätter bem befannten ©larinemaler ©rofeffor ffiilbelm
fl raufe, bem fic 3ufäüig 3u Oefiepte tarnen, beatp-

tenßwtTtp genug, um bem auffftebtnben 2u»lent in fei-

nem 9ltclier eine Stätte 3ur Gntwicfelung an3Ubieten.

©0 arbeitete Hilßf&tanbt unter btt ßeüung bicleß bcbcutcnbcn

flünftltrß rüfng an feiner 9lußbilbung, bie )o rafepe gortfepritte

maepte, baf er halb im ©tanbe war, fitp burdj ben Serfauf
feiner Silber nitpt nur ben notpbürftigen ßcbenßunterbalt 3U
verfepaffen, fonbern fogar bie ©tittcl 3U einer ©tubienreife nad)
©fanbinavien unb ben britildjcn 3nfcln Su erübrigen. Gß war
im 3obre 1840. Hilbebrantt feprte niept witbtt in baß 9ltelier

feineß Sxeiflcrß 3urüd, fonbem begab fftp, Sltueß 3U lernen, naep
©ariß 3U bem ©eure- unb ©tatinemalcr Gugßne 3foben
von bem er bic 311 jener Seit in granfreid), befonberß burep

©elaeroig unb ©tcampß, gtftpaffene glänjcnfce 3*(pnif unb
foloriflil^c Stavour lernte, ©epon im 2Bmter von 1840 auf
41 maepte ein erffeß gröfereß ©Jerf, ein ©ce- unb Hafenbilb,

baß et 31W 9lußflellung nad) feiner Satcrflabt fanbte, burep

bie greipeit, ßeiebtigteit unb Sieperpeit bet ^eepnit ungewöpn-
lieptß 9lufftpen ; unb niept lange iväbrte eß, baf fclbft in ©ariß

(auf bem Salon von 1843) feine Cciffungcn burep Suwtpeilung
einet ©IcbaiUe ber britten fliaffe anerfannt unb außgc3eiepnet

würben.
Sloep 1843 feprte Hilbebranbt naep Serlin 3utüef, wo fiep

ipm burep näpere Sejitpungen 3U 9üeganbtr v.

gute 9lußfi<ptcn eröffntten. ©eß poepltligen Äönigß ©lajeflät,

auf ben jungen Äunjller aufmcrtfain gemaept, boten bie

SSlittel 3ur Serwirlliepung beß litcblingßwunfeptß Hilbebranbt«, .

ber burep Humbolbtß 9lnregungcn wicber erwaept war,
weite Steifen 3U niaepen unb ferne ßänber 31« feptn.

Gß war wopl gleiepfallß bem Ginfluffe Humbolbtß

3U3ufeprtiben, baf bie noep in bemfelben 3*pw 1843
angetretene ©tubienreife, bie einen Scitrauin von 3wci 3ob«n
außfüHte, über ben 03tan naep 9lmerifa ging. Hilbebranbt

bereifle Srafilicn unb bic Sereinigten ©taaten, unb braepte

reiepc ©epäfc an ©tubien von bort mit beim, ©er gröftc

^ptil bieler unmittelbar vor ben ©egenfiänben in fdmcllm
cparalteriflifepen gügen in 9lquareH außgefüprtcn ©tubien be-

finbet fiep alß einer ber wertbvoUflen Seffänbe 3um ©tubium
ber mobernen flunfl im flßnigliepcn flupferftiep • flabinct 3U
Serlin. ©ie gewonnenen 9lnf<pauungcn verwertpete Hilbebranot
fobann in einet Öttipe in Ocl gemalter dropen-tanbfepaften,
neben bentn jtboep auep pcimifepc Sanbfepaften, nim 'Speil mit
bcbcufcnber figürtiepcr Staffage, bie ipnen faff bie ©eltung
von ©enrebübern gab, unb ©larinebilfcer entftanben. ©ie ab-

folut überlegene tcipnifcpe Sepanblung feiner Silber wirtte

anregenb auf bie berliner flunfl- unb ©lalwcife ein.

Slacp ber Serarbeitung ber gcfammelten 9lnfcpnuungen reifte

Hilbebranbt 1847 abermalß nad) Gtiglanb unb ©epottlanb, unb
über bie fanariftpen 3nftln, ©ortugal unb Spanien surücf. Sc-

fonberß waren eß pitr feine ©ebilbcrungen ber 3«fcl SDlabeira,

welcpe alß gruept biefer Steife ben SHuf beß Äünfllcrß wenn
möglicp noep vermehrten unb weiter verbreiteten, ©aß 3«bt 1851

fap ipit wicbcr in flönigliipein 9luftragc auf ba tftnfilaijcpeii

©Janbcrfcbaft burtb 9legvptcn, ©aläflina, bie 'iürfei unb ©rieefcen-

lanb. ©aß 3«pr 1856fuprtc ipn in bic arttifdpen Siegionen unb ver-

mehrte bie von ipm fepon feit lange mit befonbacr Sorliebe
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fetanbtttm S?idE>t- unb Sufteffette burcb ^injufüflung btS

mitternächtlichen 6onnenfd>cin8 unb anbcret »Phänomene
bet norbifchen Sntur. Bon allen tiefen Seifen brachte er«e SlquaretPStubicn beim, »on benen ein großer Xh«l

inften ciu8 bet ©erlaifcnfcbaft €r. Sftaieftat tc8 hoch»

feligen Ää»ig8 in ben Seft| 3bret ©tajeftät bet verwittweten

Königin gefontmen finb. £te berliner Aquarellen »Rubfttlhmg
bieicb 3abteb bot eine umfangreiche Rolgc (etwa 40 Stücf)

biefet Blätter in einet von bei« Ätinfller felbft getroffenen

Sluftvabl bem ©ublifum bat. 3» ben Sroifcfcenjeifen war au8
feinem Atelier auch eine grof'e Sftengc Staffclcibilbet bttbot-

gegangen.
3m 3abrc 1862 tüftele fleh bet Äünftler ju einet legten,

bet größten unb gcfabrvoüftcn Seife, bet SBcltumwanberung,
non bet et crfl 1864 nacb vielen £Kübm/ aber mit reicher

Ausbeute jurücffebrte. Heber Suej nacb Bombay, butcb beibe

3nbien, bie öftlidjtn Cänber Affen« binauf, über ben «Stillen

CAcan, Kalifornien, Gentral-Amerifa unb bie Bereinigten Staa»

ten ging fein ÜBeg. ©ofort nach bet Süeffebt ueranftaltete et

bie mit großem Beifall aufgenommene AuSftellutig feinet

breibunbert neuen Aquarell • ©tubien. (©tefelben fmfc
t

al8

bet BefiJ eine« <5nglänbtr8, noch in mebrtten Stabten,

befonbcrS in ©ati8 unb Bonbon mit grober 21netten»

nung aufigefleUt gewefen )
©ein fünfflerifchc« 3*0ettffe batte

S

ieb immer mehr auf bie BUbtroirfungen unb Rarbenfpicle

onicntrirt, unb fo lag bet ©djiverpuntt auch bei ben, nad)

fentit legten Stubien gemalten Celbilbern bet jüngfioetgangenen

3abre in ben rounberbaren ßicbtfctaufpielen, bie et mit grofet

©eroanbtbcit unb uneingcfcbrdnftcr Bebertfcbung bet mobernen

jtunftmittel jur Crfdjtinung btad)te. Die bauptjäehlühften biefet

Silber ffnb: juerfl bie beiben 4knbant8 »Benareb am ©ange«

im ftriihltcht« unb »Sonnenuntergang am ebtmt»fphha»Rluffe«;

albfcann »ein fjctliacr See in Birma«; enblid) bie btet BUbet
bet gegenwärtigen ÄunflauSftellung : bieBenbantS »ein Sonnen»

blieb auf 3ttfen* (Rrucht eine« fleinen AuSflugcS bahin), unb

»ein Abcnb auf Geplon«, unb, foviel befatmt, fein legteß

voUcnfcetc« SEBerf, »unterm Aequator« mit tiefblauer Färbung
ber ©Sogen.

(Sine ngentbümlicbe Rrucht bet ©kltumwanbcrung verbient

nod) (Sraäpnung: bie von ßübcbranbt felbft im Betein mit

feinem Rreunbe Srnft ftoffaf verfaßten anjicbenbcn unb lebt*

Teidjen Scifcfcbilbetungen nad) feinem Xagcbud), für ba8

Reuiüeton bet Berliner »SKontagbpoft«, im porigen 3abre be8

allgemeineren unb bauernben ©krtbeb biefet Aufaeidjnunge»

wegen auch al8 Buch heraubgegeben.

(Die StraPaaen fo vieler Seifen, bie Anftretigungen einet

unetmübcteit Xbätigfcit unb bie 2luftegungcn eineb aubgebrei»

teten Berfebtb, bem bet Rönftlet fid? nicht au entaieben ver-

mochte, batten allmäblid) feine ©eiunbijeit erfeböttert. CEiit

®elentrbcumatibmu8 , mit bem fid) ein Setvcnfiebet ver»

banb, warf ibn auf fein legte« Kranfenlaget, wo bann ein

binau getretener @ebirnfd)lag feinem Beben, nacb fttum voUenbe*

tem funfjigftcn Bebenbfnbre, am vertriebenen Sonntage, ben

25.Dftober, 2lbenb8 um 11 Hbt, ein Snbt machte.

j&ilbebranbt batte am ®nbe feine« Beben« noch bi« Rreubt,

feine Aquarellen von bet großen Seife in votjüglidjet ffieife

burd) Gbromolitbograpbitn bem 3nfHhrt von S. Sttlnbocf
in Berlin reprobuaitt unb wenigften§ bie erften Biefctungen

biefeb Bracbtwextc« vetöffenllidjl a« fegen. SecbS groben bavon
beffnben fid) auf bet Äunftaubfteliung.

Uebctflcbt ber im 3«bte 1868 etfcblentnen, Btcu^en
betreffenben Banb» unb Seefartcn.

A. Banbfatten.

1. ®

t

neralfatftn. 2Ut, Äartc btt Banbircbr • BcjirfS • (Sin»

tbeilung bte Sotbbeutfcben SunbeS unb be8 ©tobbcrjoatftmnS Reffen,

auf Berantaffung bc8 atSnigticben atricgbminigcrtt bearbeitet. 2 Bl
1 : 200,000. Sbromolitb. 3“>per.»0ol. (2 ©t. Xcjt in Du.»ßoL).

Brecher, 21., (Datflellung ber territorialen (Snhvideiung btS

Branbenburg-BrcuSifcfceii Staate« non 1415 bi« fegt. €t)romoictb-

gifen bagnen, bie, unb bie bebeutenbeten ©oft» unb (Dampf*
febiffS-Bertinbungeu in (Deucfcfjtanb unb ben angitnjenben Bänbern.
SRit 2 Äarten (in J^oijfcbn in Cu.*4 unb 3m»cr.*8oi.) ©eaebeilet

nach ben 3Jtateiiallen ber ©oft-Benraltung be« Sotbbeutfcben Bunbe«.
gngelbarbt, fj. B.» ©enernt-ibarte vom ©mifiifcbfn Staate

unb ben ©temen bet Segicrungfbeairfe unb lanbrättjlicben Ättife.

1 : 1,200,000. Bitb. u. fot. 3mper -ftcl.

fttieb, ö., ©eneralfarte von (Deuifcbtanb in feiner SÄeugeflaltung

nach ben f>tieren«uerirägen von 1866.

Bte$tifcbbtätter vom ©reugifeben Staate. 2tufgcnommen
vom RönigL preuS, ©eneralflabc in ben Satiren 1853 unb 1854.

$erau$g<geDtn vom König!. SKinifietium für j^anbel, ©enurbc unb

fiel»

öffentliche Brbtiten im jabre 1868. 1 : 254XX). Bitb- unb gt.

3 n ball: Scci 274—279: ißorlu«, Bletcfcerobe, 6avn, geringen»]
bra unb ©angerbaufen. — Seft. 337—342: Berfa, ßunningäleben,
ffiräfen*ionna, ?lnbi«tebtri, ©totternbeini u. Seumarf. — Seft. 295
bi« 300: Sbr.»Drfcfila, ©rob-Äeula, 3mnicnrobe, ©onberö&aufen,
ftranfenbaufen u. «rtern. — Seit. 313, 314: fiintftbrürf, Scbiiting*
webt. — Seft. 327, 328: Sömmerba, SöUeba. — Seft. 309—312:
Btüblbaufen, Körner, gbeleben u. ©eufen. — Seit. 323—326: Ban»
guta, Bongenfataa, 'Jennfiebt u. ©ebefee.

BIS ne ber Scbtcubl» unb ©cfecblefetber von 1866. Sufgenommen
u. bearbeitet von ber Sopograpblfcben Stbtbeitung beö KönigL pttu&.
©eneralftabeö. Bitb. u. Kupferft.

©oft» unb gifenbabn»Kartc von bem Breubifcbm Staate
unb ben angrenjenben Bänbem in 9 Bt. Bearbeitet Im Soutö-Bureau
be« König!, »reub. @enerat*23oftamte«. Kupfer fl. u. fotor.

Breuftifcbee ©eneratfiab, Xopograpbifrtjf Karte vom öflticben

Xbeile ber SKonarcbic. 1 : 1UO.OOO. Seft. 110: Cfla'foDen, 32: ©tadu»
pönen, 19: Xilflt, 41: (Danaig. •

Savenftein, B., Seuefle Karte ber Sbfintanbe von Conftana
bi« Sotterbam unb von Hannover bi« Brfanvon. 2 Bl. 1:850,000.

©cbmibt, ffl., Karte ber 12 2lnnee»Bf$irfe Sorbbeutfcblanb«
mit ber 25. ©rosb. beffifeben ©ivifion. Sacb Stlt« Banbtvebrfarie
verfteinert Sacbgetragen 1866 von SB. Bitbenotv. Bitb- u. fotor.

Ou.»Hcl.
©peaia(»Karte ber RonnaOSerbinbungen ber Xetegrapben»

Beitungen be« Sorbbeutfdjen Bunbe«, enttvorfen unb gewidmet im
teebnifeben Bureau ber ©enerat-Xelegrapben-tDireftlon, abgefcbloffen
ben 1. Kanuar 1868. 16 ebrometitb. Bt. in Cu.»gr. 8oL

2. Speiialfarten. 1) ©rovinj ©reuben. Berenbt, ©.,
©eotoglfcbe Karte bet Brovinj ©reuten. Unter Sugrunbetegung bet
lopograpbifeben Karten be« Königlicben ©encralflabe« aufgenommen.
Gbromol. Seft. 3: Soffttten (baß Kurifcbe ^aff, fübt. Xbcilj, Seft. 6:
Königeberg (Sßcß»Saintaiib).

gugetbarbt, fj. B., Karte be« Regierung« • Be|irf« (Danjig.
1 : 1,200,000. Bitb. u fotor.

Batvtotvflfi, 3- S., ßiiftotifcb-geograpbifcbe Karte vom Riten
©teufeen tväbrenb ber ^errfebaft be« Deutfcben Sitterorben«. Bitb- 4*.

2) ©rovin| Branbenburg. Berlin, Bcbauungeptan
von, neuefler, mit näcbfter Umgebung u. Angabe be« SBeicbbiibt«

unb ber ©oliaei » Beiicf«grenjen. 1 : 12,500. 4 B(. gbromolitb. Öu.»
gr. ßol.

Berlin, Seuefie Karte bet Umgegenb von, nach ben beften2luf»
nabmen bearbeitet unb auegefübrt. gt. fcol-

Berlin, Reuefter ©lan von, mit Be»eicbnung bet fämin (lieben

Königlicben, fläbtifcben unb öffcntticben ©ebaube unb ©ian von Berlin
vor 200 3abten. SRit alpbabetifibein Racbtvei« ber Königlicben unb
fläbiifebeu fflebäube, ber SBobltbätigfeit« • Stnfcatten, Schulen sc.

1 : 104400. Gbromotitb. gr. Rot.
Tjrreicnivalbe, Karte von, unb von Götbcn. Bitb.

©otebant, ©tan von, unb Umgegenb. 1:12,500. 4 Bl. Bitb-

gr. Rot.

3) ©rovinä ©ommern. Kö«(in, P»ris, Depot do I» marine.

4) ©rovin} Scbtefien. ^offmann, 2lug., ©tan ber ©aupt»
unb 'Jtciibenafiabt BrOtau mit ginfcblug ber früheren Ortfcbaftm
©abi«, ^öfdfen, Reuborf sc. Rad) bem unter Beitung be« ©rofeffot
Dr. Sabebcd trigonometrifcb aufgenommenen Stabtplan bearbeitet.

Bitb- ßr. 8oL (16 ©. Xcjt in 8).

Kubncmann, Reuefter ©tan von ©örllg. SbromoUib. Sol.
Römer, Dr. Rerbinanb, ©eoanofiifcbe Karte von Obtr-Scbleifen,

3m Stuftraqe be« KönigL preub. ©tinißerium« für $anbel, ©esoerbe
unb öjfentlccbe Arbeiten unter guaninbetegung ber topograpbifcbm
Karten be« KönigL Oeneralffabeö beatbeiteL 1 : 100,000. 3n 12 BL
3mpet.»SoL

5) ©rovtnj ©aebftn. 21 u b ag e n, g., Karte be« $ariae&irgc8.
3m Stuftrage be« KgL preu§. Berg» unb Sorß»2tmte« au Giauotbat
auögefübrt. 1 : lOO/JOO. Gbromotitb. mit ^öbenfebiettm.

Boreber«, G., ®eneral»0ang»Gb«rte bc« norbtveftticben £ara»
gebirge«. 3 1" Aufträge be« Kgl. Berg» unb Sorßamte« in ben Rabveu
1856— 18w entworfen. 1 : 16,000. Bitb- u. fotor. Rmp.-Rot.

gwatb, 3-/ ©eotogifebe Karte ber ©rovinj ©aftifen von SRag*
beburg bi« aum ^au (al« Xbeii ber aeotogifeben Karte ber ©rovinal,
im Siuftrage be« Kgl. preuß. ©tinißercum« für vanbet, (bewerbe unb
«ffentlicbe Arbeiten unter Sugrunbetegung ber topograpbifeben Karten
be« KönigL ©encralflabe« aufgenommen. Gbromotitb.

Recbenbad), Karte be« Rc
'

mit ROcfficbt auf bie

bet Karten be« König!.'

mann« entworfen. 2 BI. Gbromotitb-
©peaiatfarte vom ^arjgcbirge.

Racb ben neueßen ©ermeffungen unb
Bitb. u. foL Ou.»Sol.

C) Sßeßfalen unb Rb'inprovina. Bergwerf«» u.

t
ütlenfarte be« iveßfätifeben Ober » Bergacnt« • Beiirf« mit
u«nabme be« Revier« Conaürüd. 6. bereicberte u. Vcrbefferte Ruf»

läge, ntbß einem atpbabetifcben Berjrid)ni§ fämmtticbcr gnbe 1867
im Betriebe ßebenben ©ruben unb Rörberungen im 3«gre 1867.

Gbromotitb. Cu.»gr. Rot. (8 ©. Xest in 8.)

Götn, Xopograpbifcbt Karte vom Regierungflbeilrt ^erau«»
gegeben von bet Königlicben Regierung 3U GÖIn im 3abre 1867.

Bitb- Rol.
Go ln, Reueßer ©Ian ber Stabt, mft ben ütnficbten bet beben*

tenbßen Kirchen unb ©ebäube bec Stabt. Stabljl. Rot. (16 ©.
Xe^t in 16.)

Rlöglarte be« niebenbeinifcb • weßfätifeben Steinfoblenbecfen«.

^etauögegeben von ber weßfälifcgen Berggewcrffcbaftöfaße ju Bochum-

Bonüglicb für Reifenbe.

beßen j£mtf«mittctn entworfen.
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2. Sitftruna: ©eft. Rollen, ©terfrabe, £orfi, ©clfenfircbm, SRubrort,

©otburn. 0 581.) gcjeicbnet oon SB. Happ, Sitb.

3üttncr, ©eognoftiftht Ucl>erflehte- unb glApfarte beß toeft-

fälifdjtn ©ieinfoblengefritgea. ®e}eicbnet oon SB. Sa pp. 2 331.

Cbtcmolitb.
üaßpepreß, gtognoftifthc Ucbcrflcbtß-Rarle bce foblcnfübren-

bm ©aar-9U)em-®ebieteß.
Sitbcnorü, SB.« ©pejial-Rarte pan aBcft-Bcutfcblanb nach bm

neuefteit unb heften Duellen bearbeitet. 1:300,000. ©b. VII.: Susan»
bürg, Sautcrburg, Keuftabt. SBtplar. Sill), u. toter.

Siebcnoto, SB.« Sptjial-Kartm Den bm ©rooitucn 9ib«inlanb

unb SBeftfaien ntbft ben angttnjtnbm ®cbictcn. ©ctt. 2 unb 3. SiM».

Siebcnoro, SB.« 2opograpbiftb-ßatiftifcbt Satte oom Dtcgierungß-

Sßtjirf Seiet, auf ©runblagc bet © < cb e n feben geologifcben Kart«

u. ber Hönigt. ©meralftabßfattc bearbeitet. 8. ©I. Silo.

Siapparb, g. »i Rat*« beß AretfeS Sieuteicb, auf ©eranlajfung

btt Hönigt. JRegicrung bearbeitet. Cu.-gol. Sitb.

Kliin, rours du, 4 flies. 1. de Bingen k Uberwesel; 2. de

Saint-Goar > Cnpcllcn ; 3. partie eoniprise emre Coblcntz et Ander-

nach ; 4. de Boiiu a Brohl.

©aarbrüefen, Ueberflcbtßfarte ber Uingtgmb pon. Sftit Hin-

gabe bet Gifentahnen, ©traficn, Sanbeßgttnien, feioie ber ©ergiPttfe

unb Hütten. Sitb. unb fol. Ou.-gr. gol.

Ueberjieblöblatt jur ölöftfarte beß nicbctrbtimfcb-ipefifäliftbm

©teinfoblcnbccfcnß. SitO. Cu.-gol.

«Bei§, Dr. Gtnft, unb ©rioatboccnt Dr. £ugo Saßpepteß,
©eognoftifebe Utbcrflcbtefatle beb foblenfübrmben ©aai-iRbem-®cbiettß.

1 : 160,000. ÜOtanioiilO. Ou.-gr. gol. (20 ©. iegt in gr. 8.).

SBeftfaien. ©eognoftifebe Ucbcrftcbto- unb glöpfarte beß roeft-

faliftOeit ©ItinfoOlm-Qebitge«. ©tim Hönigl. Dbetbetgaiutju ©ort-

munb bearbeitet. 2 ©l. Srlduternbcr Ürrt: »©eognoftifebe «tiuc beß

tDePfäiiftOm ©tcintohlen-öebirgeß« pon y. £. Sottncr. 2. (Xitel-)

Sluegabc. ©t. 8. (164 ©.)

7) ©topinj Hannover, ©orfum, Harte btt 3nfcl, SitO-

Cu.-gol.

© u 1 0

1

/ Ratte pon $annopcr, Olbenburg , ©raunfebireig,

Sippe, Hamburg« Säbetf unb ©reinen. Gbromoliib-

Ötapparb, g. p., ©ic ©ropin) £annop<r, natb iOttt biftoriftben

Gntmiefelung fartograpbiftb bargeftcut. Silb. u. tolot. gr. gol.

©ogeti 6 .« ©ie preufiftOt ©rootn} jpannopcr, Olbmbutg unb

©raunfehiocig, Sippe unb ©cbaumburg-Sippc unb bie fteicu unb

$anfeftdbtc Hamburg, Ofibeet unb ©tenien. 1 : 925,000. Hupferft. u.

Jolot. gr. gol.

8) ©rooinj «tbleßroig • v ol ö tin unb Octjogthuui
Sauenburg. gtiebctitbfen, S-, Harte btt ßcr)ogtbümtr ©<bteß-

n>ig-«olftein unb Sauenburg. 3. Stuft. Sur ©tranftOaulicpung ber

ntutn abniinißratioen Gintbeilung. ÜQroui0 litb>.

Sobie, 3 1
®it J&trjoglOümcr v^iOcin unb Sauenburg, baa

gürftmtbum Sübeef, ntbft bm ©(bieten btr freien «tdbte Hamburg
unb SÜOctL (EOromolitO- _ ,

Ötenmann, ©. ©., £pejtalfar»e noin feOlteiPigfcOtn SBalltn-

nterr unb SHorbfrieelanb. 1 : 2uO,uOO. SitO- gr. &ol.

9} Gaffel. SBieebflbtn. 0 olf|*®Dtttt» ttb.j ®tomdnf(0ti

(SrunoriO pon ftranffutt a. ©{. unb SatOfenOaufm. 1 : 5000. 3. octb.

Stuft. Sitb. Ou.-gr. 0oL
tHaPenpein, Stug., SiUignemml-©ian oon Öranffurt a. 5W.

1:1250. 12 ©L SitO- u. tolor. Cu.-öol.

tHaoenpctn,9lug.,©eneral-©lan oon öranffurt a. SW. l:10gXX).

©etitbligte Hlufiagt. SitO- u. folor. Ou.-öoL. m>
SHauenfttin,Siug., 3Uufirirter ®mtral-©ian pon uranffurta.3)i.

SitO- u. folor. Cu.-gr. öol. -«. ..<«>
SHapenftein, «lug., Harte ber Umgtgenb pon uranffutt a. 3X.

linier Sugrunbelage ber (SrofcO. «• fiurilanb; Kurf. Otfl. ©cnttalpaba-

SHufnaOnten, foioie btr neuen (toeilanb) ^erj. naff trtgononumftOen

Ortebettinunungen, amtlichen PHiitOtilungen über baß (tbemaiaj Sant-

jrdft. Offf- 3»“' 1 vomburg lc. bearbeitet. 1 : lüo,000. SitO- u. tolor.

U
"^aoenpein, Slug., ©eometrifcOer ©lan pon granffurt a. ©i.

IHeP’.birt bie gebruar 1«67. Ou.-gol.
. _ .

JHaotnptin, «lug., ©lanfartt btr naOeren Umgtgenb oon öranf-

furt a. ©I .1 : 250,000. 3n baa trigonometri|tOe «ej bet ©ro^O-

bejf. Sanbttjotmicffung orientirt unb natp bm anultcOen geontcniftOen

©lauen btr ©eioanne, ©emarfungtn tc. }ufammenge|ieUt. ©eriebttgte ,

unb enoeiletic «lubgabe. SitO- « folor. Üu.-gt. Öol.

»tauen Pein, «lug., iKeife- u. Ueberfubtefattc tut öranffurte
j

Umgtgenb. iHeoibitt 1*5*57. SitO- « tolor. Ou. 4.

OtaPenfttin, «lug., gtrafcuplau oon öranffurt a. ©{. 1 : 10,0U0.

SiiO- «• folor. .. , . .. v _ . I

dtapcnficin, Slug., 'iafcOenfarteOen btr Umgtgenb pon öranf-

furt a ©i. SHePibirt lb(i7. 1 : UA),OOü.

Staoenftein, Slug
,
UeberntOtelartt btr loeilertn Umgtgenb pon ,

Öranffuri a. ©i. Dtepibiri lbot. 1 : 300,000. Sitp. unb tolor. Cu.

f»r 4.

Ötapenftcin, «lug., Harte Pom fKegierungabejitft SBieebabm

mit Umgebungen bie .^anau, ©itfitn, Clpe, ©onn unb Hrcuinaep.

Unter ©crüdlitbligung ber ©topljerjogl. barmfiäbtifcbtn ttigonometrl-

leben ©enneffung unb mit ©tnujung btr bei ber betteffenben Äbnigl.

prtu§. unb ©rofitjerjogl. l)tn. »tegittungm porltegcnben ©faterialien

im ©lafiftabe pon 1 : 240dW0 entipotfm. 3 ©l. Sitp. unb fol.

Ou. • öol.

Dean en ft ein, Subtuig, granffurt a. ©i. unb feint Umgebungen.

Sin SBcgiPcifcr für uinljctmmbc unb grembe. ©iit 8 (litb.) iatelti

Slbbilbungtn, (litb) (Brunbtiffen ootn jcologifcten CSarten unb bm
gnetbofen unb einem neuen ^iitb.> Stabiplan (in Ou. gr. 4.).

Staoenftein, Subioig, Hatte ber Umgtgenb pon 3Bie6baben
©earbeitet mit ©enufung ber neuen ®mtarfunge-©ennefTungm, ber
Ölbeingau - ©emttffungen beb ©tofb- (»eff. ©encralftabee, ber gorft-
farten k. 1 : 50,000. Silb. unb foi. au. gr.-goL

»i ofenberg, SB., Sftuefte Harle btr Untgegmb oon CntB. Silb-

B. 8eefarten.

©tef arten bet beutfitm fSorbfec-Hüfic. t>frouügegeben Pont
©fartne-©liniftertum. ©I, 4 unb 7. Cbromolitb. 3>bPcr.-Öol. 3*>*

balt: Sptjtallarte ber Giber. SRatb ben «iufnabmen bte ftorpdtcn-
Hapilänb itrapotp unb Hapitän-Sieulenanie Stageburg im 3ab<*
1867 unb 1868. 1 : 50,000. — Uebcrfttbtafartc ber 3obe-, SBtfa- unb
®lb-©iünbuitgcn, neu beraußgegeben natb ben ©trmeiTungrn non 1867
unb 1868 bunb Horoelten-Hapitän Grn poio. 1 : 100,000

Glbe, Harle für bie Ginftgiung in bie. Katb ben Siufnab-
men pon g. «I. ©itper. ^etauegegeben im Siuftragc beo Hambur-
ger ©enate. Sitb- 1 : lOO^KX).

Mer ßaltique. Baie de Kiel. — C&te de Pruue, da jihare

d'Arkona 1 la baie de Stettin. — CAte de Pruaae, de Bribter Orth ä

Memel. — C6te de Rusaie, de Libau a Lyscrört. Paria, Depot de la

marine.

Mer Baltique. Baie de Lübeck. — Güte dr Pruaae, golle de
Danlzig. — Port de Vindau. Paria, Depot de la marinr.

Mer Baltique. CAte de Pruaae. rivirre de Stettin. — CAte de
Pruaae, de la baie de Stettin au feu de Jcrshoft. Paria, DepAt de la

marine.

Mer Baltique. CAte de l’ruaae, dr Roatoek au phare d'Arkona. —
CAte de Ruaaie, de Memel ä Libau. — Entree du gölte de Riga, l’arä,

DepAt de la marinr.

Mer du Nord. Coura d'Elbe, I. flle., partie compriar enlre Cux-
haven et GlUekatadt. — 2. flle., partie compriae entre GlUckatadl el

Uambouig. Paria, Depot de la marioe.

Mer du Nord. Embouehure de l'Klbe Paria, Depot de la marine.

Mer du Nord. Carte dea bouehes de l’Ema (en deux feuillea).

Paris, Depot de la marine.

Storbfee, Harte ber Hüfte btr, jtoiftbtn Slmelanb unb btr Gibt,

nadb bannootrftben Original • ©feffunatn. jptrauegegeben pon ber

HönlgL ©tneral • Hireftion bea SBafferbauea ju vanuooer. 6 ©L
1 : lOOAIOO. Sitb- ©Ut fitst.

Untercme, Harle ber, unb btr oftftitfiftben ©tefüfte, nad} ban-
nooerftben Originai-©fejfungen. ßetauagegeben pon berHAnigl.®cntral-
©ireftioit beß SBafferbauea )U vannoper. 6 ©i. 1 : 50,000. Sitb-

— ©itrteljabrß-öfftc be^ ftönißlidj ©teuftifeben
8 taat§-«lnjciöfr 0 . Grftcr 3obrgang. ©rittre jjjfft: 3uli,

«luguft, September 1Ö08. ©crlin. ©rutt unb ©erlag ber Honig*
iteben oieljcmKit Ober-^ofbuctibrueferct (9t. o. ©eder).

3nbatt: ©ao ®cbiet beß SoU»ertine. — ©it beutftbe ©traf-
gtfe>gebung. — ©ie beutftbe Gentralfenfe. -- 3ut ©tatiftif beß ®efinbc-
ipefenß in «iorbbculftblaub. — ©ie inbuftrieUtn ©trbdlmijfe beeter-
jogtbume ©raunftbti’eig. — ©ie lanbivirtbubaftiiaien unb infuftricllcn

©trbdllniffc beß HAntgreitbß SBürttemberg. — ©ie .lanbunrlbfibafl-

litbeu unb inbuftritUcn ©erfaäftniffe beß ®rofeberjö0tbumß ©aten. —
©ie lanbipirtbftbaftlitben unb inbuftritUcn ©erbaltniife beß ©rofeberjog-

tbumß Reffen. — ©ie beutftbt ©olfon'irtljltbaftalebre unter ben beiben

ctften Höntgen oon ©rtufcen. — Sllttribümtr unb ftunftbmhnale beß

Getauchten vatifee .pobcnjoUcrn. — fKiebtl'ß Codex diplomaticua
Braiidenbiirgeiisi». — ©ilbnipe branbenburgiftber Hutfürfttn in btm
£ergogli<ben ©tufeum ju ©ratmftbiocig. — ©ae Scitbenbegängnift bea

Hurfürften «llbrecbt SldjiUta pon ©ranbenburg ju granffurt a. ©f.

am 12. ©iätj 1486. — ©ie oalerlänbifcbtn ©ilbtoctfc in btm HAnia-
litben 9lt|ibtnjftbloft ju ©otebam. — ©ie Patrrldnbiftben ©ilbipenr
in ©anefouci. — ©it Hbniglitb prcuftifdjc Orbenblifte 1868. — ©reu-
|ifd)e ©täbirtpappen. — ©reuftenß Oftfec-©äber. — ©ie fXorbfte*

©dbtr. — ©ie nblefiftben ©aber. — ©ie ©Aber ber ipefifälifttm

©ruppc. — ©ie ©dber im pccupifditn ©itflanbt unb bie preufiftben

©ooibäbtr. — ©ic preuftiftben ©aber am rechten ÜHbeinufcr. — ©te
ptcu|iftben ©dber am linfen iKbemufer. — ©ie Hnappftbafte-'Bereuu
in ©rtupen. — Hdnig griebritbe II. ©Meliorationen tm heutigen 9ic-

gierunga-©eiirf ©tettin. — ©ae SBci(bfel-©cUa. — ©ie «l^at-3n-

buftric an ber 9iabe — ©ie ©ctliniftbe Gbronif. — ©onn. — «tue

bem bürgerlitbm Sebcit in ©rauben} träbrenb bet erfttn fpdlfte beß

17. 3obtbunbertß. — ©ie Hirdjenbauten btr romaniftbm unb btr

golbtfcbm ©eriobe in ©reuten. — ©ic XLVI. fiuiift-«lueftcUung btr

Königlichen «Uabemte btr Hünftc. — «Meue funjlipiffenfcbaftlicbc SAkrfe

preupifditt Siutorcn. — Sfcuc ©Uba preuftifeber Hfmftla. — «lue bctu

«{tuen ©iufeum. — ©ic antife Dlüftfammcr tee Ginbcncr Statbbaufce.
— ©eblo^ ©tpnubnen. — ©ie SBartburg. — ©ic ©oftneridje IWiflion

in Oftinbien. — jWibbelborpf. — ©. g. «Baagcn. — Gmamicl Scupe.

— ©atie (©ionalß-Gbtonif).

©ic ©icrtcliaprß ^eflc bc§ Hßniglicp ©reuftijcpeu Staate-
«üijcigerß eriepemen am Schluffe febeß Cuartalß unb enthalten

jdmmtluhe in ben »bejemberen ©etlagen* beß estaate-Slnäcigerß

publijirten «Irltfel. ©tefelbcn finb bttreh aUe ©off • «Infitalten

mib ©ucbhmiblungcn für ben ©reiß oon 10 Sgr. »icrtelfdhtluh

ju bcjtchen.
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SScfpnberc 33eUage
beö jloniglid) ^3reu§ifd)en (Staats ^^tnjcigerö,

3u 264 bom 7. SRoüembcr 1868.

3 npaltfe-SerjeiiPntfe: Sfdiejig japrc preu&ifiptr ^terciSncfrfjirfjte. (IIJ — Cie Slufeführuna befe 58unbe«-@ewerbegefejefe oora 8. 3uU
1868 in bert »injclntn ©unbefeitaaten. — Ca8 ©tufeum für »ergbau unb jpüttenwefen. (III.) — Cie XLVI. SUinfl-Siufeiietfung
bft Äönigiiipen SUabemie brr ßunfle.

«Secpfejig 3aprc prcupifcper £eerc8gefcpiepte.

(3u ©runbe gelegt finb: SH. br fromme br Goutbiere, ©efibicbtr brr

branbenburgifcb • preufiftfjcn £eercfe -©erfaffung. ©erlin, 1852, —
81. ©räuner, ©eftbicfUe brr preufiföen Öanbwebr. Srrlin, 18615, —
SDie preufiifcbc Üanbroebr in ibrer Gntwictelung oon 1815 bife jut
Steorganifation oon 1859. Statt amtlidjcn Cueüen. ©trlin, 1867, —

Cafe ©tilitär-SBcdicnblatt u. f. ro.)

(S. bie ©«f. Srilage ju Str. 258 b. ©L)

IL

(1814— 1820.)

SBtel wichtiger jcbocp alfe biefc Formationen war bic burcp

bafe ©efep oom 3. September 1814 bcrbeigcfüprte neue ©runb*
tage für bie gelammte öeercfeotrfaffung. SB« bie aflgemeine

Oienftpflicpt unb bic Cctaepemcntfe ber greireiBigen, Io war
bie Sanbwepr eine für ben oorliegenben etnjelnen JlriegfefaB

flcbilbetc Schöpfung gewefen; ob unb in welchen Fmrm™ fie

etwa nach beenbigtetn Äriegc fortbcflcpen werbe, war feinefe-

wegefe aufegefproepen. Ci? ßanbwepr patte oon SMnbeginn bic

Scftininiung, in jweifer ßinie hinter ben Felbtmppen unb nur
notpiaen Fallfe neben benfelben jur ©eriptibigimg bei Canbefe mit-

juwiaen. Slm Jllarfle» i|l bittet Sinn in bem Entwürfe einer

Canbwcpr-Orbnung aufegebrüeft, welchen bie Stäube ber ©ro-
fing ©teufen bem Slömgc oorgclegt batten; hier war fogar bic

Seftimmung beantragt worben, baf bic in Oftpvcufen 311 bil-

benfce ßanbroepr niebt auf bem linfen GDeüpIclufcr gebraucht
werben möchte. Ccn junäcpfi auf bie Ccfenfioc berechneten

Sparafter ber Sanbmepr beftäügt aber aud) bev §. 19 ber ©er-
orbnung oom 17. ©lärj 1813, wo efe pcift: »SBenn bic ßanb-
wepr SIbgang pat, ober wenn oon berlclben jum Grfap btt

im Selbe fltpcnbcn Struppen einzelne Gr|aj
5-©lannfcbaften ge-

t
eilt ober ganje ©ataiflonfe jur Slrmee gejogen werben, fo wirb
iefer SIbgang aufe ben juriicTgcbücbcnen üanbweprpflicptigen

fofort wieber crgänjt.« Cafe man bic ßanbiocpr niebt 3ur Strmcc
jäbltc unb |ie niebt gleich biefer ju oerwenben gebnepte, gebt fepon

aufe tiefem SBortlaute peroor, abgefepen baoon, tafe bie ©eflim-
mung oöüig unausführbar gewejen wäre, wenn bie in iprer ©c-
fanimtbeit oor ben Feint geführte ßanbwcpr bapcim alb »Abgang«
fofort pätte wieber crgänjt werben (oBen. CerCrang berSlotp,

ber guteSßiüe ber SBcprleute, bafe Gampagnc-ßePcn felbfl unt na-
mentlicb aueb ber Umflanb, baf man im Staube gemefen war, fall

alle pöpere Füprcr-SttBcn ber öanbwepr mit altgcbicntcn Offi-

Aieren ju bclcfeen*), patten efe- bapin gebraept, bafe bie

Canbwept aueb auf ben Seplaeptfclbcrn
,
jum 5)peil fogar

jenfeilfe ber beutfepen ©renjen mit Grfolg oerwenbet wor-
ben war; ipre ßciftimgen waren in oielcn gäUcn benen ber
ßinientruppen olfe oollfomnien ebenbürtig an bic Seite »u
fepen gcwclen, freiliep erfl, naepbem fit burep übergrofee ©erlufte
febwcrcS ßtprgelb gcjaplt batte. Äönig Friebriep SBUpelmlU. bc-

Icplofebapcr, bafe unter aufecrorbentlitbcnllmftänben wobt bewäprtc
ßanbei-SIufgebot niebt alfe ein ocrübergcbenbtfe ©littet, beffen man
iiaep Grreiepung befe gweefefe entratpen fann, 3U btpaitbtln, Ion-

bem baffclbe alfe ein ©lieb in ben Crganifetnufe befe preufeifepen

ßieerwelenfe cinjufügen. Camit ergab fid) faffc oon felbfl auep
bie ©eibtpaltung ber aBgemcinen Citnftpflitpt, bie ©erfürjung
ber Cienftjeit im flepetiben .fjeerc lufe auf ein ©linimuni oon
brei 3üprcn, |o wie ber ©legfall aücr Gjemtionen mit Slufe-

napme bcr|enigcn, welAe in poperer ©ilbung begrünbet finb.

So foBte bie Srntet, naep bem ©eftp oom 3. September 1814, ;

nun fpflematifep aufe ftepenbem §cer, Canbwepr unb ßanbfturni
»ulammcngcfept werben, bafe flepenbe §ecr (bie junge SDtann-
(epaft oom 20. bife juni 25. ßcbenfejapre) in Friebcnfegcitcn »bie
Sjauptbilbungfefepule ber ganjen Station für ben Jlrieg« fein,
bic ßanbwept befe erften ©ufgebolfe (bife jum gurücfgelegtcn
32. ßebcnfejaprc) »bei entflfpcnbtm Äriege jur Unterfuipung
befe fltpcnbcn §ecrefe«, bic befe gweiten (bife 311m 39 . 3apre) oor-
nebniliip jum F^ft'| i>fl®’ unb ©amifonbicnfl befiimmt fein,

wäprenb ber Sanbflurm bann erfl jufammentreten foBte, »wenn
ein feinblicpcr SUnfaU bie ©rooinjen übcrjiepU Cieie ©eflint-
mungen gelangten nur naep unb naep jur Curepfüprung, ba

wenige ©tonate naep iprem Grlafie ber Jlrieg auffe ©eue
begann.

Grfl mit bem 3npre 1820 gebiep bie neue §eerefe-Organi-
fation 311m Slbfepluffe. Cie Slrmee

3
er fiel nunmepr in ein

©arbe* unb ©renabier- (feit 1821 ©arbe-) Gorpfe unb in oiet
Slrmee-Sübtpcilungen , beren jebe jwei Slrmee-Gorpfe umfafete.
3ebrfe ber 9 Gorpfe entpielt jwei Cioilioncn, jebe Cioipon eine
3nfanteric- unb eine JlaoaUerie-Srigabe befe flepcnben ö ecr(g.

3ebe ©rigabe beftanb aufe jwei Dlegimcnfern. Ülufecrbem
patte jebefe Gorpfe ein SRcferoe • ^Regiment, eine 3äger-
ober Scpüpen • Stbtpeiiung (nur bafe ©arbe * Gorpfe eia
3äger- unb ein Schilpen • SataiBon), eine Slrtiflerie-

©rigabe unb eine Spionier - Stbtpeiiung. •) Um tiefen
SRapmcn aufejufüBen, gefepapen in ben 3aprcn 1815—1820 fol-

aenbe Umformungen unb Sltubilbungen. Slufe Scpwebifcp-
Spommcrjepcn Gruppen warb ein 33., aufe ©affauifepen unb
anberen ein 34. (jept 35.) 3nfantcric-9tegimcnt errichtet, ju benen
halb ein 35. (jept 37.) unb 36. (jept 39.) pinjutraten. Slufe

tiefen 4 Stegimentcrn würben 8 Dleferoc-Segimentcr ju 2 ©a-
taiBonen formirt, inbem bafe 33. (1. Dteferoc-) «Regiment jut
©ilbung cincfe neuen 34. (2. SRcferoe-) SRegimentfe abgab, eben-
fo aufe bem bifeperigen 34. nunmepr bafe 35. unb 36. (3. unb
4. SRcferoe-) ^Regiment würbe , aufe bem 35. bafe 37. unb 38.,
aufe bem 36. bafe 39. unb 40. Gin 2. (©tagbeburgifepefe) 3ägcr-
unb ein 2 . (SRpcinifepefe) Sepüpen-Sataiüon würben, jum "Xbeil

aufe tenjenigen freiwilligen 3ägem aufgefleUt, weiepe bei ber
Gruppe ju bleiben wünfebten, alfe naep bem Friebenfefepluffe bie

Cetaepemcntfe ber frciwiüigen 3äger aufgelöft würben. 3cbefe
ber 4 3ägcr- unb Sepüpen-Sataiuone warb bann in 2 Slbtpei-
lungcn jerlegt unb fo cntjlanben aufe bem 1 . (Oflprcupifepen)
Sägcr-Sataiüon bie 3äger-Slbtpeilungcn (jept ©ataiBone) fRr.
1 unb 2, aufe bem 2 . (©lagbcburgifcpcn) 3ägcr * ©ataiUon bie
3äger-3lbtpeilungcn (jept ©ataiBone) «Ir. 3 unb 4, aufe beni
1. (Scptcfifeben) Sepüptn-©ataiBon bie Sepüpen-Slbtpcilungen
©r. 1 unb 2 (feit 1845 3äger-©ataiBonc «Ir. 5 unb 6), aufe
bem 2. (fRpeinifcpen) Sepüpcn-©ataiüon bie Scpüpcn-Slbtpcilungcn
©t. 3 unb 4 (feit 1845 fjägcr-Sataiüone ?lr. ^ unb 8). ©on
ben 8 Cragoncr-SRcgimentcrn würben 4 in flürafficr-SRcgimen-
ter ocrwanfcelt, fo ba& fortan bic Slrmee 8 Äüraffier-,
4 Cragoncr-, 12 ßnifaren- unb 8 Ulanen • IRegimentct
Pefap. Cie Cragoncr - «Regimenter 9tr. 3 (Sittpauifcpefe),

9tr. 5 (©ranbenburgifepefe) , ©r. 6 (©eumärfifepefe) unb ©r. 7
rücftcn babutep in bie «tammnummern 1 , 2, 3, 4 ; unb ba
bie Slnciennctät ber umgeformten «Regimenter feflgepalten
würbe, fo Pepielt oon ben Jlüraffltr - «Regimentern nur bafe
ScplejifCpc ©r. 1 feine Stammnuninier; jutn 2. JRüraffter-fRc-
giment würbe bafe bifeperige Jtßnigin-Cragoner-SRegiment Sir. 1,
jum 3. bafe Oftpreufiifcpc Jlüraffter-SRegintent ©r. 2, jum 4tcn
bafe bisherige 1 . SBcflpreufifche Cragoncr-SRegiment ©r. 2, junt
5. bafe bisherige 2. ©leflpreupifcbe Cragoncr • ^Regiment Sir. 4,
jum 6 . bafe ©ranbenburgifepc Jlürafncr-Slcgiment Sir. 3, jum
7. bafe Süraffter* «Regiment Sir. 4, 3U 111 8 . bafe bifeperige Cra-
goner-Stegiment ©r. 8 .

Curcpgrcifenber waren bie ©eränberungen bei ber ßanb-
wehr. Slaepbem in ben Damals erworbenen ©rooinjen nodp
wäprenb befe Jlnegefe unb unmittelbar naep bemfelben eine Sin-
japl neuer ßaubwepr-SRegimenter errichtet worben war, fo würbe
bafe ©anje burd) bafe Slu8füprungfe-©efep oom 21 . Slooember
1815 juni erflen ©lale in ein fcflefe Süflcm gebracht. Gin
Canbwcpr - «Regiment follte fortan aufe 2 ©ataitlonen unb 2
Sepwabronen befe erflen unb 2 Sataillonen unb 2 Scpwabronen
befe jweiten Aufgebots beflepm . felbfiflänbige iruppenförper
aufe ßanbwcpr-3ägcrn , ßanbwepr-Slrtitleriflcn unb ßanbwcpf
«Pionieren niept aebilbet, fonbem biefe nur bei ben ßanbwcpr-
3nfanterie-Sataiflonen m ben ßiflcn geführt, im .«riegfefaBc aber
alfe «Referoc ben entfpreepenben Sheilcn befe flehenbcn §cerefe einoer-
leibt werben. 3tbeni Öanbwehr-3nfantcric-«Regiment unb inner-
halb befleißen jebrm ©ataiBon warb ein feficr Grgänjungfe-
©cjirt angewiejen , nach welchem «Regiment wie ©ataiBon be-
nannt würbe. 3c 2 Sanbwept «Regimenter jufanimen forte*
fponbiten infofem mit je einem ßinien -3nfanterie - «Regiment,

„ *). Steun 3fbntheile aQer Stabfe-Offijierc unb Diele Gümpagnie-
Gpeffe ber Öanbwebr patten ber Slrmee oon 1806 angepöct.

\ GS bleiben hier bai eepr-SntaiDon, bie gebr-Gecabton unb bie
wecpfelnben ©cftaltungm ber ©amifon-Gomoagnien, refp. fouibinit*-
ten IReferoe-SataiDone u. f. w. aufer ©etraipt.
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<il§ fcieieß fid) au8 bem <£Tgänjuna§*58c}irfe jener haben teftu*

tüte. <58 gehren aljo 3 . SB. uint 0 .
(2etb-)3nfantcric-Regimente

bet Pinte btc beiben fittnbwtbr-Rtflimcntcr 8» unb 8b, nänilieb

baß 1. ipotßbanter (1. Rat. fPrtmlau, 2. Sat. ^eniplin) unb baß

1. granffurter (1. SSat. grantfurt a. b. D., 2. SBat. {jiirflcnroalbt)

finnbroebr-Sdegiment, welche im Kriege 31t einem 4 SataiUone

{

teerten ßanbrotbr* Regiment Rr. 8 jufammengejogen werben
oUten. 3n jebem ber 28 Rcgitrungß- ©ehnrtrmrnts warb ein

betonterer 3nfpccteur für bie Santwehr beb SBejirfS angeflellt.

Aufcrbrm würben burch Abgaben ber IproPinjinl • C'anbwchr

4 ©arte- ßanbwe^r* SataiUone (Königsberg, Stettin, Sreßlau,
Sertin) neu formirt, benm halb aud) 4 ©rcnabtcr * Cantwehr*
SataiUone (SRagbcburg, ©ürlifc, f&nmm, ©üficltorf) fiep an*

fdjlojfen. ©iefc 8 SataiUone tarnen unter eine eigene fjnjfeftion

unb würben fo ftarf gemacht, baß im KriegbfaUe 4 Regimenter
ju 3 SataiUoncn auß benfelbrn formirt werben tonnten. Aipn-

lieb entftanben eine fpofcnftpc, bann eine Citlbnuifcbc, eine 'tpü-

ringifehc unb eine 6leocfd)c ©arte • Canbwcpr (rßcabrett, 1819
entlieh aud) eine 'ponimcridfce, eine S3ranbenlntrgi*d;c, eine Sch»*
fifchc unb eine Rheinifctc, non benen je 2 unb 2 3U
einer Stamm>e?cabron Perbunten würben, um jo im gneben
fepon ein ©arbe>Canbwcbr-KaPoUerie-Reginicnt ju bilben. — 68
gab aifo im gricben, abgelegen non Artillerie u. f. w., 8 Sa*
taillonc ©arbe* unb ©renaticr-Cantwehr, 68 Regimenter fpro-

»iniial-Caubwcbr, 1 ©arbe-Cantwcbr-KapaUcric-Rcgimcnt unb
68 iproninjiaUCanbwebr'Äanallerie-Rcgimcntcr. gut ben Krieg

foUtc baß erfte Aufgebot biejer Canbwchrm jur gelbarmce ftoßen,

nadjbeni eß fid) im SSlomcnte ber SRcbilmaetung umgefialtet

batte 311 4 ©arbe* unb ©ratabitr-Canbwcbr* Regimentern, 36
fpromn3ial- Canbwcbr • Regimentern*), 1 ©arbe- unb 36 (Pro-

vinzial * l'anbwepr * Kanallcrie-Reginiaitern. Rad) biejem Ct*
ganijationßt'lane würbe bie foglcieb nad) erfolgter Kricaßerflärung

auf baß Scbladitfelb 311 führcntc Armee (flebentcß £>ccr unb
bie Canbwehr erften Aufgebotes) 3U einem großen 'Jpcilc auß
nicht binreidjenb fdjlagfcrtigen (truppen beftanben ^aben.

3n golge ber nulitänid) • teebnijeben unb finanjiellen Sc*
benfen, welche: fid) gegen bie übergroße 3>ibl ber Canbwchrcn
geltetib machten, orbnetc ber König fd)on für baß 3abr 1820
eine ilnigeftaltung ber Canbwehr an. Son 64 (propinsial-

Canbwehr * Regimentern würben je 2 311 einem Regiment non
3 SataiUoncn nerfebmoisen; nur bie 8 ben Oinicn • Reieroe*

Regimentern ent!prccf)cnbcn SataiUone ber Canbwcpr blieben

unneränbert , fo baß nunmehr 311 jebem Cinicn * Regiment ein

Panbwcbr-Regimcnt, ju jebetn ber injwüd'n! au' 8 angewaeh-
jenen Referne * Regimenter ein Caitbwebv * Bataillon gebürte.

3n Itebercinflinimung bamit würbe bie Cantwebt * Kanallctic

auf 32 Regimenter unb 8 Csßcabronß verminbert. ©ie ©arbe*
2anbwcbr*3nfanteric wurbe burdj §>in3ufügung ber SataiUone
Kornfs, SottbuS, (polnifth-Ciffa unb 6oblen3 aud) ini grieben

jd)on auf 4 Regimenter gebracht, aus bem ©arbe * Canbwehr*
Kavallerie • Regiment beren 3iuei formirt. ©ie jelbftflänbigen

ßanbwebr*3njpeftionen würben aufgehoben; ftatt bejfen traten,

ganj wie bei ber Cinie, je 2 Regimenter unter einen Canbwehr*
Srigabc-Sommanbcur unb tiefe Canbwehr- Srigatc neben ber

entfpredjenben Cinicn*3nfantcric<Srigabe unter bie Seichte beß

©tviiionß*©encraIß ber legreren. Scrcitß im 3nhre 1817 waren
bie (provinjial-garben an Kragen unb Aufjehlägen ber Cinien»

unb Canbwehr - 3nfanteric bejntigt unb jtatt bejf.’n bie Unter*

jefaeibung nur ber Armee *<£orpß bureb bie garben ber Ad?jcl*«en unb brr Satten eingefübrt worben; legt behielten jwar
anbwebr Sataillone ihre Sfjeidjnung nach betn Stabs-

quartiere, bie Öanbwchr-Rcgimenter aber legten ihren jpromnjial*

Rainen ab***) unb führten nur bie Rümmer beb torrefponbirenben

ßinien-RegimentS. — ©urd) bie Umformung 00m 3aPre 1820
war bie ßanbweht etwah enger an bie Cinie angejdbloffcn, ob-

wohl nod) immer bie im Kriegsfälle jur gelbarmce jlojicnbc

Sanbwchr für bie Starte ber jum ScwcgungSrriegc beflimm*
ten ßinien - Gruppen ju groh war, wdprfub nur baS
Srncitc Aufgebot (über 1(X),(XX) SRann) 311m ScfajungSbienfic
verwenbbar blieb.

©it Ausführung beb SunbeS • ©cwerbcgefefeS uom
8. 3 ul‘ 1868 in ben einjelncn ©unbeSfiaalen.

3n bem 6. #cfic feiner »Annalen beo Rotbbeuifchen ©imbes unb :

be« ©culfcbcn SeHoereine* giebt Dr. ©corg ^irtb eine ©arftellimg :

ber Sntftrbung, Auslegung unb Aubfübtung beb («genannten -®e-
werbegefefeb« , ber wir folgenbt Rtitibcilungen enilebnen:

Anhalt, ©ab ßerjoglicfcc Staats-Atiniflcrium bat unterm Cten

Augujt 1868 eine umfagenbe Sercrbmmg etlaffen, bereu 13 Satagraphen

•) ©aron 32 311 4 Satailloncit, 4 ju 2 Sataillonen, enifpreebenb

ben Cinien • Rtferöe • Infanterie • Regimentern, bcTcn bamale trü 4

(Ar. 33—36) worhanben waren.
••) ©ie l'inicn-Regimcnter uertoren ibn erft im 3°hrc 1823.

Üch namentlich mit ber poli3tifichen Anmclbung unb 6claubniS, mit
ben gewerblichen »Anlagen* unb raii bem 3nftan*tnjug bcfchättigen.

©remen. ©er Senat bat eb nicht für erforberlich erachtet, be-

fonbere Reglements ju etlaffen, ba bereits (bureb Serorbnung «om
4. April 1861 bie in ber ©ewftbe-jDrbnung m>m 6. Cftobcr 1851 ent-

haltenen fpripllegien ber 3nnungtn unb ©ewerbetrelbenben aufgebobeti

worben )mb. ©er §. 2 ber Scrorbnung, wonach berjenige, rer als

Rteiflet ein in ber ölten ©ewcebt-Orbnung genanntes panbtrerf be-

treiben wollic, baS Sürgerrecbt ber Stabt ©remen befiben unb ben
Sürgaeib gcteiflct babtn mußtei ift felbfioerftänbiich feit ber (Einfüh-
rung ber guijügigteit hinfällig geworben.

Ijantburg. ©as ©cwerbcgcfejt uom 7. Ropember 1864, welches

auf ben ©tunbfäfcm ber ©ewerbefreiheit beruht , flimmt mit bem
SBunbeSgcfffcf ooni 8. 3uli 1868 in allen mrfentliehen ‘punllni poD-
fiänbig überein, ©er Senat bat beShatb pon bem (Erlaß befonbercr
AueführungS-Sorfchriften Abtlanb genoumien.

peffen. ©ic Aufhebung be« ounft*©ifhlff6banne6 unb ber St*

f
btänfung in btt Saht brr SWcifler , ©eftuirn unb ffiebülfen gtfehah
ureb ©tfep Pom 2. 3uni 1821, bie Aufhebung ber anSfcbließlichen

ßonbels- unb ©ewetbS • Sririlegien bureb ©efeß Pom 30. 3uli 1848.
(Eine Aücth. Strotbming pom 16. ficbniar 1866 führte bie ®e-
werbefreibeit für bie Kleingewerbe ein, unb in einem SKtni-
fierial • AuSfcbreiben Pont 1. Stär) 1866 wirb aueb bie grei*
»ügigfeit für bie Kleingewerbe auSgcfprochen. (Enblich ift bureb eint

SWinifierial • SefamUmacbung in Ar. 30 beS ©roßberjoglicben Regie-
rungsblaitefl Pom 3ahr 1866 auch bie Serorbnuug pom 14. Septem-
ber 1841, bie ©rüiung ber Saubanbnxrfer betreffenb, außer SiMrf-

famleit gefeßt worhen ; fonaeh ift bie (Erlaubniß ber höheren Abmi*
niflratii-Sebörbe jum Setriebe beS #anbwcrfS ber SDtmirer, gintmer-
ieute, Steinhauer, ©aebbeder, Schreiner, Scbloffer, SBeißbinber, ©lafer,
Spengler, 3'tgler unb Sfläfiertr, fowie bie bureb baS Regulatip pom
27. Auguft 1845 oorgefebriebene SWeiflceprüfung biefer Ijanbii'erftt

nicht inebr erforberlicb. Unter ben flthenben ©ewerben, beren Setrieb
im 3 flhre 1866 noch niebt unbebingt freigegeben be». noch fonjefflonS-

pflicbtig war, befinben fich bie ber Sucbbrucfet, Suchhänbler, puf-
fchntiebe, Kaminfeger, KunübÄnbler, Steinbruder ic.

Sauen bürg, ©ab SunbeSgefeß {fl ohne (Erläuterungen im
»Offisieüfn AJoienblatt für baö pertogthum ßauenburg* unterm
29. 3uli 1868 abgebrudt worben, ©er (Entirurf einer Serorbnung,
betreffenb bie Aufhebung unb Abtöfung gewerblicher Sereetltgungm im
4jer}ogtbum l'auenburg, ifl »om ßanblagc mit grringrn Abanbcrungtit
in erftcr fiefung angenommen worben, ©ie 65 'Paragraphen bcö
(Entwurfs bebanbeln namentlich tingchenb baS (SntfCbäbigungSpcrfabren.
Unlernt 19. ©»ober b. 3 . ift eine Scrfügimg ber König!, ^crjogliien
Regierung trfchienen, worin beflimmt Ifl, baß ©iejenigen, welche ohne
tn bit ?unft einjucreten ein ober mehrere ©ewetbt betreiben wotlen,
behufS geflfienung bet pon bem ©ewerbebetriebe ju entriehtenben Re*
fognition wie bisher bie polijeiliehf ©enrhmigung ber jujlänbigen St*
hörte pioor auSwiricn tnüffen.

Uubtd. ©it burd) bas SunbeSgcfeß ju befeitigenben Stfchrän*
Fungen finb bereits burch bas ©ewerbeatfeß 00m 29. Sepfcmbcr 1866
aufgehoben. Sefonbere Sorfchriftcn finb beShalb pom Senat nicht

für notbwenbig erachtet worben.
SRtdlenuHtg-Schwerin. ©ab ©roßberjogl. 2Rinifttrtmn br8

3nnem hat unterm 1. Auguü lbCW an bie OrtSbebörbcn in ben 38
uanbfläbten unb in ben ©cnianial-Slfden ein Cirfular-Reffript er-

gehen (offen, burch welches ber (Einfluß beS Sunbeegefcßts auf bie

frühere Drbnung ber jünftigen ©twerbe bargelegt wirb.

Olbenburg. Schon por bem (Etlaffe bes SunbeSgtfeßcS be*

ftanb im ©roßberjogtbum volle ©emerhefreibeit. Rur für bit

nach bem Sertrage pom 27. September 1866 pon btT Krone
Sreußen an bie Krone Olbenburg erbitten oonttalS bolfteinfcbcn ®c-
bietSibtile, beren 3nfor»OTation in baS ©roßherjogtbum Olbenburg
balbigfl ju erwarten fiept, wirb bie Regierung eine hefonbere Serorb*
nung ergehen lajTtn, um einige in bem gitden Aprensboed befirttenbe

gewerbliche Scfcbränfungcn ju befeitigen.

Steußen. gür bit neuen UanbeStbeile finb int3abre 1867
Pier Ptrfchiebene AucrböcbfieSrrortjningcn ergangen, welche ira SSefent»

liehen bereits bie Srinjipten bes Sunbeegefcßts pom 8. 3uli 1868 tut

©ellung bringen. — gür bie alten SanbeStbeilc bat ber Atinifler

für panbel ic. untmii 24. Tuli b. 3- eine Sirfulae-Sctfügung crlaifen,

welche ausführlich ben (Einfluß bes SunbeSgtfcßeS auf bie bisherige

©efeßgebung, namentlich auf bie AUg. ©etperbe-Orbnung pom 17ten

3anuar 18-15, fcftfleilt; an biefelbe fcpließt fich bie (Sirfular-Scrfügung

bes petrn RtinifitrS tcS 3*'nent an fämnttlicbe Königl. Regierungen
unb Öanbbrofleien vom 4. Auguft b. 3 » betr. btt Aufhebung beS

StfäbigungS'RachweiftS ber Suchbänbitr unb Suchbrudcr.
Rtuß*0era. Sorfehriften jur Ausführung beS SunbeS • ©t*

ftßrS finb in (Ermangelung eines btSfaüfigen ScburfniffeÖ Pom gütjll.

iRiniflerium nicht für erforberlich erachtet worben.
Reuß*©reij. >3n AiicrfcnmmgbcrRothtPtnbigfeitiben©ewerbe*

betrieb nach bem Sorgangt ber Rachbar-Staaten umjugcftalten,* ifl mit
flUfiimmung bes l'anbiags unterm 27. April 1868 eine (98 'Paragraphen
timfafjtnbe) ©etPtrbfOrbnung crlaflen worben, wtlrbc itn Allgmtei*
nen bte 'Ptinjipicn ber ©ciPtrbe-grciheit jur ©eltung bringt; gleich*

wohl beabfiebtigt bic gfirfll. Regierung, ju bem SunbeSgefeßc Pont
8. 3»l> 1668 noch eine befonbere AuSfiihnmgS-Serorbnung ju gebm.

Sachten, ©ab SunbcSgefeß änbert nur wenig an ber im König*
reich Sacbfcn bereits in ©ellung beftnblichen ©ewetbegefeßgebung.
JnSbefonbere ift jeber Sunftjtpang unb baS bantit jufamnunhangenbe
(rrforterniß eines SefabigungsnachtoeifeS für alle früher nur ben 3«*
nungS-SRitgliebcrn geftatteten ©ewerbt, ebenfo ber llnterfebieb jipifcten

Stab» unb Üanb, fowie bas Acrbct beS SertricbeS anbtrer als fclbft*

Pcrfcrtigter S'anrcn , foweit foltbcS früher btftanb, unb bes SftritbcS

ntebrerer ©eipetbe ober beffelben ©eWerbcS in mehreren Pofaltn burcf)
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eilte unb biefeibe fBerfon bereits bur* fca« ©cwcrbcacfcß com
15. Oltober 1861 aufgehoben toorben. Sine Bcf*ränfung in ber 8ln-

nahmt von ffiebülfen ober 9lrbrit«n für bie aimttgeber unb ccntcrrc-

fcitS in btt SBabl ber Netteren für ben 9trbritncbmer befiehl feit ber-

feibeti S*i* nicht mehr, nnb bie wenigen auf bas töhrlingstpefen be-

jftglicben Borßbriften beS genannten ©efefrS bat bie ju bentfelben

neuetlieb ergangene Beveüc, baS ©efeß com 23. 3uni 1868/ gleichfalls

befeitigt; banoeb *ifi ber Nettoertrag Sache ber freien aicrtinbarung,

barf ab« feint ben Cöefcften unb Berorbnungcti juwiber-

laufenben Bcfiimmungen enthalten.* Wut bie 91uSü6ung beS

£utbtfcblagS unb bie felbfiflänbtgc l'eitung unb aiuSfübrung oon
Sauten toartn ;ieftere mit geicijfen im Berortnungswcge befiimnitcn

atusnabmen) na* §. 16 beS ©cwcrbcgefthcS com 15. Oltober 1861

con bene Wa*tceife befoitberer Befähigung abbängig. ©iefe Beftim-
tnung erleibet bur* S. 2 beS BunbesgefcjfeS eine Slenberung unb i(t

baber com Stfnial. ffittnijlcrium beS Innern mittelfl Serorbnung ccm
22. 3ult 1868 fammtlicten ^jrccinjial WegietungSbebStben (Äteis*

Oireltionen; eröffnet worben, bab au* für bie genannten ©ewerbe
baS Giforbemifc einer Brüfung in 2i? eg fall gelangt ift Oie gragc,

ob unb in welcher iBeife benjemgem wd*e ft* freitciUig einer *J3rü-

fung ju untencetfen wunRben, btetju fünftig no* ©clcgcnbeit geboten

werben fönnc, warb aufbriidli* cotbebalten unb unterliegt no* btt

lErwiigung. (Sine weitere Beifügung vur SluSfübmng bete BunbeSge-
fetceS bat bie ftönigl. {Regierung niebt für erforberli* era*tet.

0a*fcn*Goburg-©otba. Out* bafl Bunbcsgefeb finb nur
bit im §. 18 ber .frtrgogL ©twerbt-Orbnung com 21. Swarj 1863 ent-

baltenen Borßbriften, wonach bie felbftfiänbige Neitung unb 3tuSfüb-
ruttg con bauten con bem Sla*wcift auätei*enbet Befähigung ab-

hängig gema*t icitb, ferner bit $$. 37 unb 38 ber 8luefübtungs-a?cr-

orbnung com 26. SWai 1868/ infoweit fit Borßbriften für ben ju cr>

bringenden BctäbiflunaS-9ta*wcis enthalten/ aufgeboben icorbm. OaS
^crjogl. StaaiS-lWinttlerium bat bcmgentäf eine aterorbming trlafftn

mit bet ÜRaßgabt, baß fol*en Bnubantwerfern, wcl*e ln ihrem
pntereffe fi* einte Prüfung btnno* untergeben wollen/ h'trju ©clegcn-

heit gegeben werben foll.

esa*fen-2Reiningcn. Our* baS mtiningifche ®ew«bc-©e-
f com 16. fjuni 1862 finb bereits fowobl bie Befugniffe ber Sänfte
unb faufmännif*eit .Korporationen, älnbcre com Bctricuc eines fiebenben

Gewerbes ausjußtlichen, a(S ber ‘DrüfungSjwang, ferner bie auS bem
Uttlerf*itbe con Stabt unb Nanb betgeleiteten Beßbränfungen, fo-

Weit fie etwa no* befianben, fowie bie Befcfcränfung in Bejahung
auf ben 3$erlauf con fßjaaren, auf ben Betrieb oerfihiebener ©e-
Werbe ober auf bit Benulung ntebrerer BetTiebS- unb BerfaufSIofilr,

auf bie Slnnabmc con fflewerbsgebülfen unb Ntbrlingcn, auf-

gehoben worben. Wur für bie felbfiftänbigc aiuSfübrung unb
Seitung con Bauten batte ientS ©tfefc ben nun au* in fötgfall

gefommetttn Befäbigung6-Wa*wcie perlangt.

2a*fcn-8Beimar-Gifena*. 2lu* hier finb bie Sriniipitn
ber ©ewerbtfreibeit coelängfi jur 9luSfübrung getommen. Oft em-
sige aibänberunm icel*e feie ©rtcerbe • Ordnung für baS ©roßberjog-
tbum com 30. vlpril 1662 bur* baS BunbeSgefef erfahren bat/ ' be-

liebt fl* auf bie Ausübung beS fiufbeßblags unb bie fclbfifcänbige

Leitung unb aiuSfübrung con Bauten. {$. 18 a. a. 0.) Ginc Be-
hmntninctmng beß ©roßtjenogIi*en Staats - BiiniilcriuntS, Otportt-
tnent beß 3nnem, com 30. 3»u£: 1868 feßt bie betreffenben Beftitn-

mungen con beut BtfäbigungS - Wa*weife außer Kraft. Ungta*ttt
biefcS SBegfaüS bleiben bie btiben Unteni*tS-2lnfialttn für ben $uf-
bef*lag in 3ena unb Gifena* beheben, unb finb bie betreffenben

Stellen angtwieftn worben/ ben bieft 9lnflalten in ibrem 3ntercffe .

Befu*tnbcn auf befonbertS Bedangen ScugnifTc auSjußeüen.
€*warjburg • {Rubolflabt. Oas gütßliWc HWiniflerium i

bat untemt 7. Sluguft 18t» ein Bublifanbum trlajjeit, in wcl*cm
ber Ginfluß beS BunbeSgcftbtS auf bie bisherige SonbeS-tBcfetaebung/
namentli* bie ©ticcrbe • Orbnung coni 8. Bpttl 1864 ( bnrgefegt ift. I

S*war»burg • SonbctShouftn. Oie ©ewerbe • ©efej-
,

gebung beS öütfientbumS ctleibel nur in Betreff ber Bau • ©c- :

werbe eint Wbänbauitg. 3nbtffen bat bie 5yürfili*c fHegicrung
'

ülnflanb gcnotnmenr bas befteljenbc Wegulatic über bie fprüfuna b«
Baubanbwerfer unb bie bierfür beücUten BrüfungS • .«omntiffionen
gänjli* aufjubeben; cielntebt werben bitftlbtn bis auf BJeit«e6 für
ijätlc fniwiDiger Anträge auf Briifuna Seitens ber 3ntercnenten
fortbefieben. 3n biefern Sinnt wirb bas SUrinifierium eine Betannt-
nta*ung etlaffen.

ffialbecl. ülu* bie ©ewerbe-Orbttung ber fjütfientbümer aBalbccf
unb fponnont oonv 24. 3uni 1862 wirb but* bas Bunb<S-@efe| nur
in f)tuc(fi*t auf bie bisher con bem Wa*wcift befonberer Befähigung
abhängige ©rlauhntg jur ftlbfifiänbigen aiuSfübrung unb ßeitung con
Bauten alterirt. O« Äonigl. öfirftl. Nanbts • Oircttor bat besbalb
weitergebtnbe fHeglements ni*t etlaffen.

SUhtfeum für Serflbau unb ijütlenweftn.

(S. bie Btf. Beilage ju 3lx. 258 b. Bl.)

m.
^inftchtlich bc§§üttenbctricl’cb unb ber «Slctaüwaarcn-

gabrifation würbe bereit» bewerft, ba9 bie 25fctall-.<jütten-Gr-

jeugntfie fafi ausithliellicb in ber oberen Gtage, bie ^robufle
bet Gifcn-jnbuftnc in bem Grbgeicbofi aufgcftellt finb.

Unter ben SRctnll • .vtiittenprobuftcn nimmt ba$ .

3inf bie erftc ©tefle ein. Oer ©efammtwcrtb ber 'Ürobuftion
ber f>reu9ücben SHetaQ-^ütten betrug im 3abre 184Ui fafl 21 1

HUitlionen ?baler, wovon auf baö 5inf (filohlinf, Sintblcch, i

3infn>ci9) fafl 10 SWilüoncn, auf tob Blei (Blocmct, gewafjteb
j

Blei unb ©lätte) etwas über 31 2JUUionen, auf baS Äupfcr
(©arfubf« unb grobe ifubferwanren) etwa? über 3i SDt iOionen,

auf bab Silber etwa Ü SDUUionen, auf alle übrigen fprobufte

mithin etwa 2 Btillionen Scaler fommen, fo ba§ baö 3inf
fafl bie §älftc beß gangen fproburtionßwcrtbcß bcanfpru*t.
Biß auf eine ben ginferjen ber Bcrgwcrfß -Jßrobuften-
Sammlung gegenüber aufgejlcllle Weihe ber Btaterinlicn
unb fprcfcuffe beß Wob-ginfbüttcn-Bctricbcß ber ©efcllf*aft

Bieiüe SJtontaanc finb bie gintwaaren in bem Grbgcfdjojj

oercinigt. gimbiccbc »ur Oachbecfung in ucrfcbicbcnen gönnen,

«

elo*lc Ble*c ju Sieben unb öenfierboriiilen, flarfc gewaijte

Hatten für ben ginfbruef, favonnirle Stäbe unb gepreßte Or-
namente für bie Slrebitcflur, Wägel u. f. f. unb jwei größere

aiußfübruttgcn m ginfble* erläutern bie oiclfälttge Benccn-
bung biefcs wichtigen URctaüß.

Oie Brobufte beß Blei- unb beß ffuJ)ferhütten-Bc*
tricbeß finb im gufammenhang mit ben jugeborigen Gr^en
in ber oberen Gtage aufgefiellt; an bicfelbcn f*Uc9cn |ich

Broten ber Wicf et-5abrifation unb eine Wethe von SRujiern
ber befannteflen Cegirungen, SOtcffing, Jontbacf unb Wcufilbcr
in Bletfacn, ©rähten unb Wöhren auß ber jjabrif von
2B. Borcibett in Berlin. 3 1» 5Utgenuinen läßt biefec X^eil ber

Sammlungen am mciflen iu wünfeben , ba bie Grjtugmffc bet

weiteren Serarbeitung ber WohmetaHe noch fafl ganj fehlen.

Um fo inhnltrcicber ift bagegen bie Sammlung ber Gifen*

bütten-Btobufte, welche, wenn fie auch no* in mehreren
gweigen welentlichcr Beroodflänbigung bebarf, bo* fchott jefit

bie Biclfeitgfcit unb ben bobsn tc*m!chen Stanbhunft biefet

wichtigften Jnbuftrie in nußgegeichnettr IBeife erfennm läfit.

2Rögc cß gcflattet fein, ju erwähnen, bah ber ©efammtwerth
ber Btobuftipii beß VrcujilchcnGifcnbüttcn-Sewcrbcß, abgefehen
von ber ciaentli*cn Giicn- unb Stahl waaren-gabrifation, im
3abrc 18GC faß 84 MiOionen ?baler betragen hat, wovon auf
Woheifen unb Wobfiat)leUcu ca. lß:

v, auf ffiufwaaren lli, auf
Scbniiebeeiien (Stabeifen , Bie* infl. >2BeiOblt*, Oraht) 33t,
auf ©ufjjiabl 15t unb auf fonfiigen Stahl ca. 3b Blillioncn

ihalet fommen. Oicfcr flhcil Mt Sammlungen iP fo georb-

net, bah bem Gintreleitben gut Cinfcn bie Woheißn-Grjeugung,
•Stabeifen-, Bie*- unb Orabt-gabrifation in ba Scitcn-Salaie,
in ber rc*tß liegenben Seiten-©alcrie ©uhftahl/ Bejfcmerflahl,
Stabli*niieteicaaren,Senfen* unb gcilcn-gabrifation gufnmmen-
gcflclit finb. gwif*cn Gtfcn unb Stahl befinben fi* tm SDtit*

telraume vorne eine rei*c aiußwnhl von .fiartguh-gabrifaten
auß ber gabrif von ©tüfon in Bucfau bet Blagbeburg uttb

eine ©ruphe von Brofcuftcn beß Borffgf*cn Gifcnwcrfeß ju
fWoabit, weita hinten ©uhwaarett unb bie legten Stablwaaren.
Sin bie S*eiber beß SRittelraumß gegen bie Seiten-©alencn
ßnb vorne linfß tpanbelßcifcn-, re*tß ^»anbclßßahl-Sorten in
ben gangbarflen Oimenfionen, weiter hinten linfß glatte, re*tß
gewellte unb gerippte große Blc*c angclehnt. Stuf vier bie

Btobuftionß-B't)rannte umgebenben fleincn flif*en enbli* finb

bie aufammengchßrigcn gabrifate einzelner größerer üßerfe auf-
gefletlt.

Oie Wohcifen-Grjcugung ift bur* eine gropc Slnjahl
von Bru*probcn auß ben wi*tigflen Wcviercn ifluflrirt, wel-
*cn bie verwenbetcu Grje beigefügt finb. Befonbetß bemerfenß-
wa* finb unta benfelotn bte Broben oon Wohßableifen
unb weißem flrahligen Gifen, wct*c Sorten bebeufenbe 5luß-
fuhr-Slrtifel na* Gitälanb unb twuerbingß au* na* Oeßcrrei*
bilben. Unter ben Btobuften ba Stabeifen-gabrifation
finb außge.gei*nete Brofil-Sammlungtn von gneoneifen $u er-

wähnen, inßbcfonbcrc von ber Saarbrütfcr Gijenhütten-Se*
feaf*aft.

Oie Bie*- unb aScißblc* • gabrifation ift burefa eine
rci*e aiußwnhl von S*wargblc*en in bebcutenben Oimen-
Ronen, von Änopfblc*cn, vannnten, vajinften unb verbleiten
aBeißblc*en von OiUingen, Buberuß in Weuwieb u. 91., nebjl
batauß getätigten Äo*gcf*iaen, bie Oraht- gabrifation
bur* rei*e ÄoHeftioncn von Oraht in alten Oimenfionen unb
Bcrwenbungen von ijobreefer, aBittc unb i^wbcrß tn hanun,
Gofad! u. Go. in $amnt, Wothe Grbe bei 9la*en u. Sl. ver-

treten. 3ln bie Stabeifen-gabrifation f*licßt R* eine Samm-
lung gcf*wcißter unb gezogener Gifcnröhren ju Oatnpf-,
2öaffer- unb ©aßleitung unb Nofomotiv-geuerröhtcn auß ber
gabrif von St. Bönßgctt in Oüjjelborf, wel*cr eßgelungen iR, biefe

wi*tige gabrifation ber englif*en Äonfuaetig gegenüber in

Brcußcn eingti bürgern.

Bon ber hohen Bollfomtnenheit ba ©uhßahlcrgnt

-

gung giebt eine große Stußmahl von ©egenflänben geug-
nif. Unter benfelotn finb befonterß bie bem Btufcum
von ber Bo*umer 03ußRahIhüttc überlaRenen gabrifate
havorju heben. Gm S*eioenrab von 6 guß OurchmeRct
unb e«. 5000 Bfvnb ©cwi*t

, Banbagen von 9 guß
Our*nteRcr, ein Sofomotiv - Oatnpfcvlinber mit Oampf-
fanälcn unb BefcRigungßplattc in einen» Stiicf von 1400 Bfunb
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ffiewicht aub ©iegelgußftabl htrgefleDt, finb befonberb aub*

aejeichncte Stiftungen. Xub bcr gabrtt von 5 . Ärupp in Gficn

liegt eine (Reibe vorzüglicher ©ruchptoben vor.

©ie gabrifation von Stablwaartn iit burdj eine Sehr

aaE)[reic^c Sammlung bcr vetfcbicbcnftcn Grjcugmfie bielct

©attung aub ben wcfifälifchen aBcrfflAttcn vertreten, welche

bctanntlieh auf allen ©tärften ber Gtbe ber englijehen Äon-
furrenj bie Spifie bieten.

(Bon belonberem 3ntfTt
iJ
c ift barunter eine Sammlung

von ©rotuften ber Älcinfcbinicberci, welche von (jJ. §arfort u.

Sohn in (Bettcr geliefert tft unb bie $erfteUttng ber gewöhn*
lichfien Söerfjcugc aub ben Stahlfiäbcn erläutert.

(Biit einet reichen Sammlung von gellen, namentlich aub
bcr gabrif von (Dtanncbmann in Dtemfchcib, unb einer Xub*
wähl von feinen Stahlwaaren, alb §älelnabeln, (Pfriemen,

J
Jatfnabcln u. f. f. von ©urfart, Äaupert u. Go. in Schmal*
alben fdblicjit biefe Xbthcilung.

Gnblieh ifi noch bcr ©robuftc beb Gifcngießerei*©ctriebeb

S
erwähnen. 8ib jefit enthielt bab ©luteum bte gewöhnlicheren

ußwaaten nur in febr geringer 3ah1 / wogegen bcr Äunfigtiß

in ganj aubgejeichnetcr (Seife burch jahlreidje Äunfiwcrfc aub
ben (Berfflätten bcr Äöniglichcn Gifengiefierci vertreten ift.

gur weiteren (Erläuterung bcr in bem ©tufcuni bcfinblichcn

©egenftänbe ift eine Sammlung von ©tufierbüchcm unb (Preib*

verjeichniffen angelegt worben.

©ie XLVI. Äunftaubftellung ber Äöniglichcn
Sl f a b e m i e ber Äünfte.

XVI. ©ab ©Ijierftücf. 21 1 bcr t ©tcnbel in (Berlin

bat einen Schäfer mit feiner J&eerbe »Xuf ber (Beite» (lebensgroß)

aubgejtcllt (£Rr. 89; bie ©läge fönnen nicht mehr bezeichnet

werben, ba ein ©heil ber ©über bereitb entfernt, ber Dtcji voll*

ftänbig umgehängt ift unb noch fortwahrenb bie (pläfie wcchfelt).

eine heimfehrenbe Scbafhccrbc, bie fid> in ben Stall brangt,

(Str. 90) war bereitb in ©arib unb hier bei Saebfe aubgeftellt.

Gin britteb ©ilb jeigt normänmfchc (pferbe neben Schweinen

unb Äühm weibenb (Str. 91). Gin vierteb (Bilb (!Rr. 92) (teilt

ein Sauerngchöft bar.

Hermann greefc in (Berlin h«t ein großeb ©ilb mit

einem (Rubel flüchtiger ftirfche gemalt, beren einer angefebofien

jufanimenbricht (Str 217). Gin Heinere» (Bilb führt Äühe auf

bcr ©kibc vor (Sir. 216).

(Um Aablreicbftcn ift in bicfeni gaebe Gbuarb Ocfel in

(Berlin belegt, gwei (Bilber haben eb mit £irfcbrn ju thun:

»>ocbmilb am ©iorgen in ber Schorfhaibc* (Str. 530) unb »Xuf
ber £öhe», (Motiv aub bcr SMarf (Sir. 531). Gin britteb (teilt

einen gudjb ber eine wilbe Gute befchleicht, lebensgroß bar,

(Str. 532). Gnblicb befdjäftigcn ftcb jwei (Silber mit (Hintern.

SÜuf ber fficibe (Sir. 528) wirb ein Stier wilb unb fegt fi* mit

ben ßörnern gegen jwci $unbe jur SSehre; auf ber ^cimfchr

(Sir. 529) jehreitet ber Stier (eitwärtb von bcr öeerbe über bab

gepflügte (Ucfcrlanb. ©iefe beiben (Silber (ine bie umfang*

reichficn beb Äünftlerb.

Xußcr biefen hoben ©bicrftücfc aubgeftellt: X bol Oh Sur*
get, Ceopolb be Gauwer, Gniil a>allafi (befonberb feine

SchiffStrcibelpferbe, Str. 276), ©raf Oofar Ärocfow, (Bai*

bemar ©htlippi (Suchtfchafc), fämmtlich in (Berlin, unb
G. g. ©eefer (hauptfacblich eine große (Porforeejagb, Str. 137)

unb G. Äröner, beibe in ©üfielborf.

(Bon griebrich©olfi in ©tünchen finb brei ©hierftücfe

vorhanben, beren eineb, »am See tvänfenbc £eerbe« (Sir. 74*1),

für bie Stational*©alcrie erworben ift.

XVII. ©ab Stillleben. Stillleben, grucht* unb (Blumen*

flücTc (inben (ich von folacnben berliner flfinftlern unb
Äünftlerinnen: ©uftav ©trfholj, Xbolph Sutget,
fcopolb be Gauwer, ©rönlanb (ein auffallenb großeb,

Str. 257), Grbm. Sdiutfi, 3ba Stubenrauch, Xnna
©hielctnann, (Stalvine Gichcnb, Glifabeth fabelt,
©targareihe Äühlma», Clara Oobeban.

(Bon auswärtigen Äünfilcrn hoben 311 tiefem gache bei*

gefteuert: ©auline von (Böttcher in ©üfielborf, Xbelheib
©tetrich in Grfurt, grkbticb £cimertingcr in §omburg,
Xuguftc Dt ei cb eit in Koichwifi.

XVIII. ©ab ©eure. 3m ©enre jeiebnen (ich unter ben

Berlinern aub: (Bilhclm Xmberg (ber uBittwe'Jroft, Str. 11),

D. (Seifer (im ©orfe, ©robuftion eineb ©rehorgel|(jielcrb mit

einem Äffen, Sir. 30), XbolVh (Burger (mit fünf Sittenbit-

bern ber SBenben im Spreewalbc, Str. 108 unb Str. 111— 114),

Gonflantin Gretiutc (frembe ©ä(lc, Sigeuner, Str. 134),

(Bilbelm ©enfi (gcllahbäufer bei Äairo, Sir. 229; 55c*

buincnlager bei Sucj, Sit. 230; Xbenbgcbct einer Äa*

rawane in bet ffiüftc, jicnilich großi Str. 531)i Dlubolbh
.<?ennebcrg (Spajicrritt an bcr italienijchcn Äufte, Str. 293),

Xugufi von ßettben ((Stäbchen winben einen Corbeetftan3 /

Äoftüm beb 16. 3ohth»»bert8, Str. 307), ‘thtobor J&ofe*
mann (befonber? »bab £icblingbpläfi<ben« , Str. 327, unb »bie

erften Störche», Str. 797), Slugufi Äafelowbfi) (eine nach
Slont pilgernbe italtcnifcbt ganulie, Str. 380), grifi Äraub
(bie Äartofielerntc, Sir. 422), Hermann Ärefifchmer (in ber

©orffirdje, Str. 433; eine Äonfultation, Str. 434), lllrife
Saar (befonberb »Stubien», Str. 44*4), Xbolph £ubtn (höf-
licher (Befcheib, Str. 469), XbolPh SRenjel (ein Sonntag im
duüeriengarten, nach Grinnerungen gemalt, Sir. 487; ein forcier

Bauernpublifum, im iniprovifirten Theater bei Äufftcin ber Auf-
führung ber Scibenbgcfcbichtc jufchauenb, Sit. 486), 3- ©. (Men er

aub Sternen (©linbefuh(picl, Str. 488; ber Sicbebbrief, Sir. 489;
Xbenbgcbct, Str. 490), Otto SMcvcr Otalienifchc gruchtverfäu-

ferin, Sir. 491), granj (Menerheim (©ic öiebebfranfe,

Str. 492; (Dlutter unb Äinb, Stir. 493), (Paul SStcpcrheim
(Savoparbcnfinbet auf ber (Banbcrfcbaft, Str. 495; Ginlabung
jur Äun(lreitcr*25or(lellung, Str. 496; Äofalemtc, Str. 499;
Slbenb im (Balbe, Str. 500); SBilhelm DU cf (labt (©rojeffion

von tprolcr Gapujinermöndjen im Chore ihrer Äircbc, Str. 599),

XbolPh dreibler (©er ©orlefcr, Str. 728), Xntonie ©olt*
mar (©ie neue Grjieherin, Str. 742), Otto (Bebet (3n bem
(Balbe von gontamcbleau, Str. 747; Gine $oljfuhrc im ©Halbe,

Str. 748; ©ie erlegten Dtchc, Str. 749; alle brei mit
gleichem Stecht unter ben dhieTfuicfen rangirenb), Obfat
(SBibniebfi (Xubfunft über ben richtigen 2Beg, Str. 765).

Äußer biefen haben noch folgcnbc berliner Äünftler ©cnrebilber

aubgefleDt: ©hilibp Xronb, ^anb (Böfcbe, Jfj. ©oßn,
X. (80 t cfmann, Äarl Srcitbach, ©aul (Bürbc, 5lrnolb
Gwalb, Grnfl Gwalb, Xlbert ©rcll, Peopolb ©üter*
boef, Grnfi ^aber, Grnft Ipancfe, 3uliub i^epnt,
XlphonbJ^ollänbcr/Xugufi^opf garten,3fon£ülvc;g,
©aul (Bithelm (Stepetpeini, SBUhelm (Dtenerhcim,
(Staj (Michael, Xugufl von Stenficll, Gmnia von
Schoulfi, £ouife ^holbein, gelij Söpte.

©einabc eben fo reich u»b eben fo gut ift ©üfielborf in
bcr ©cnre-DMalcrci vertreten. (Bit heben beraub: Gruft (Bofd)
(Sonntag Stacbmittag, Str. 82), Äcirl 0 f f (Dtaft franjöfifdper
Äavalicre auf bcr glucht, Str. 319; erfic Äritif eineb ©ilbeb
burch bie ©lenerfchaft eineb vornehmen Raufte, Str. 318), Äarl
»übner (eine Sünbcrm vor bcr Äirchentbür, Str. 329, im
Söefifi becStational*©alcrie; "troft im fficbet, Str. 330), Xugufl
3crnberg (bcr erfte Schulgang, Str. 352; ber (Staler auf bcr

Stubienreife, Str. 353), Dtubolph 3orban (ein Suppentag
im Älofier,Str.359; eine Stranbwachc bei Sä>evcningen,Stt.360),

Xlfreb Äinblcr (auf einem ^anjbobcn in Süb-dprol Str. 397),

Cubwig Änaub (bic ©orfhese, alte grau mit Äafien, Str. 399;
Seine §obcü auf bcr Steife, in einem beffifeben ©orfe, Str. 400),

Äarl 52a f dj ( fcbwäbifcheö ijoch.iicitbmabl , Str. 447), G.

(portmann (bic (Berirrtc, Str. 576), .bielene Dtidjter

(eine Scrncrin, einen ©rief febreibenb, Str. 598), jjubert
Valentin (bab (Dtaifcfl, Äinberaufjug , Str. 616; bab
ginbclfinb, Str. 617), ©enjamin ©auricr (bic lautliche

(tanjflunbe, Str. 734; guna, nicht bei brr Sache, Str. 735, unb
Xlt, ganj bei her Sache, Scr. 736, ©enbantb; gn ber ©ilbet*

©alerie, Str. 737; Sonntag Slachmittag in einem febwäbifehen

©orfe, Str. 738), (Marie (Biegmann (junge grau in alter

©rächt, Str. 760).

©ie übrigen ©üfielborfer Äünftler finb: (Dt orifi

Slnncfartb, g. ©ofer, ß. Gvcrb, 3. ©cerfi,
SB. ^ahn, Äarl $crtel, §>. ßeineweber, 5- Ceiflen,

Xuguflc Cubwig, ß. ©hüippt, ß* ©latbner, 0. Dtc*

thel, G. Scbubacf, 2B. Simler,^. So.nbermann, ©. Ste-
uer, g. (Biefcfccbtincf.

Xub Äöiügbberg finb ju nennen: Otto ©raufewetter
(eine Gbclbamc betrachtet bei einem Silbhauer ba? ©rab-
(Dtonunicnt ibreb verdorbenen ©emahlb , Str. 87), unb Sec*
mann; aub ©anjig: SBilhelm ©riete; aub ©rcblau: er-

mann ©aper; aub Hannover: X- Älemmc; aub ©mg:
^ermann Äa».

©on WeimarerÄünftlem baben folgcnbc fich mit©enrcbilbern

bctbeiligt: G. greieblebcn, (Bolbemar grltbricb (Starr mit

S
unten fpiclenb, Sit. 222), granj Äopb (aub Berlin),

5. Souchon, ©aul ©humann (Der Xubjug brr ©raut,
italtcnifcbcb Äoftüm beb 16. 3ahrbunbertb, Str. 726).

Xub ©cfiau bat $er.tnann ©cbmer gefchicft; aub ©reb*

ben: ©. O. ©ttinbmaiin, 3 uliub §übner (befonberb »bie

©cbächtnißfchwäche«, Str. 332)7
©on Dtom aub haben ficb folgcnbc bcutiche Äünfiler an

ber XubfleQung betpciligt: Otto ©ranbt, Dtubolpb
©olfifcb (bab Opfer atu ©rabmal, antif, Str. 243), ©raff
(na* ber ©tefie, Str. 251), X. ©tülltr (©tuttcr unb Äinb,

Str. 510) , SBicbcr (fpielenbc Äinber am Steniifec, ©orträtb,

Str. 759).
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3 nbalt8*BeTH«i<bnig : Der Baben unb bi« lanbwirlhfcbaftliiben Berbdltniffe btp pmifllfcben Staate. (U — Di« Gntwicftlung ber Ber*

faffimgen beb Dtorbbculfcben ButibeS unb b«8 Soll*Bcrrin8. — ©ecbcjjijj Habre prru§ifcher J&ccrtfiflcfdjit^lc. (III.) — Der (Einfluß

ber Sprämonfiraienfer auf bi« ©emianifinmg unb Gfjrtflianifiruna b«r öfllutitn (prooinjen b«8 preugifeben ©taateS. — Statut
för bi« Äöiüglicftm SRuferä ju S3«rlitt. — l)r. ©riepnger. ~ Di« XLVI. Äunß*9luh|ullunfl b«r Äönlgllchen Slfabemle b«r Äünfle. —
Üonbon. (SPtonaie*£broni£)

Der SÖobcn unb bic lanbwirtbfcbaftlicben Berbält*
niffe b cd preugifeben ©taatch.

I.

Bon bem ginanj-SDtiniflcr unb bem SRinifler für bic lanb*

wirthfepafUiebtn ainoclcftcnbritcn war bem Canbeh*Oefonomie*

floüegium ber Sluftrag crtbeilt worben, ben (Plan ,ju einem

BierJe ju entwerfen, wclcbeb auh bem aufgcfammeltcn SDtatc*

rial ber ginanj* unb lanbwirtbfcbnftliibc» SBrrwaltung ben

Beben bca preugifeben Staateh, feine Bewirtschaftung unb
Beteuerung befebreibt, unb alb ftatijlifctc Duelle für bie flennt*

ni| bch Canbeh fowobl ben Bcbörbcn alh ben üanbwirthen unb
bem ©e(<bäfthocrfebt< überhaupt von Dtufcen fein (tarne.

. Die Bearbeitung ber Schrift ifi bem DtegierungS • SRath

Dr. phil. SDtcigcn übertragen worben unb je weit vorgefebritten,

bafi bereite ber crjlc Banb erschienen ift.
ö
)

eine 5Rebaftionh*ÄommiSfion, beftefienb au8 bem SDtinijic*

rial-Direftor Bitter, bem SBirtlicbrn ©cbetmen Obcr*SRegierungh*

SRath SBebrtnann unb bem ©chcimen Ober*SHcgicrungh*5Rath

Dr. Gugel, ^nt bie Stabführung burch Sluhwabl ber ju bchan*

belnbcn ©egenflünbe geleitet unb burch Suroeifung uon SDiate*

rialicn geförbert.

Die fUrbeit flüfct fid) vorjugbweife auf bie Stcfultatc beb

©nmbfteuer*Bcranlagung8werfb unb ber allgemeinen Bcflcuc*

tung ber ©ebäube, welche beibe burch ©cfejc vom 21. SDiai

1861 ongeorbnet unb am 1. Januar 1865 bib auf geringe Bor*
bebaltc jur Durtbfübrung gebracht waren, ferner auf bic Gr*

gebniffe ber im Bnfange beb 3abrbw»bcrt§ legihlatorifcb ringe*

leiteten Bewegung auf bem agrarischen ©ebiete in Bcjug auf
bäuerliche SRegulirungen, ©emembeiththeUungen unb Stcaliaften*

(Ablösungen. Diefelben fiitb ju einem gewiffen (Ubfdjlu^ gelangt,

unb haben ben Ginflug bereit« jur Grfcbeiming gebracht, welchen
bie (Hufhebung ber grohnbienftc unb beb glurjwangeb unb bie

8
ufammcnlegung ber ©runbftücTe auf ben freien , fräftigen

ctricb ber Blirtbichaft äufert. Gbcnfo hoben bie weiteren

fjörbcrungbmittcl beb ßanbbmtcb, bab Bereinb* unb Unter*

riehtbwefen unb bic Canbeh • SDtcliorationcn , bic Krcbit* unb
ÄommumrationS-fHnftnltcn einen foleben ©tanbpuntt erlangt,

baf im ERücCMicf auf bab ©efehebene eine öffentliche Dar**
legung ber (Resultate in bem ju bearbeitenben SEBerfe feine ©teile

finben mutte.
Der 3nbalt beb erften Sanbcb verfällt in jwei fjauptfiücfe,

non benen bab erfie bie ©tatiflif unb bie allgemeine Be*
Schreibung beb ©taatbgcbieteb in 10 SHbfcbnitten, bab jweite bic

SUgrar-Berfaffung unb llanbcbful!ur*©clcggebung nach Gut*

widelungcn unb Gracbniffen in 5 (Hbfchnitten umfafjt.

Die Schrift wirb in ihrem erften Slbichnitte mit einem ge-

schichtlichen Ucbcrblitf über bie Gntwicfelung bet lanb*
wirthfchoftlichen ©tatiflif in fpreuten eröffnet.

Der jweite Slbfchnitt behanbelt bah ©runb* unb ©c*
bä ubcflrucT*Bcranlagunghwerf in auhführlichcr SKleifc.

G« wirb bafcll’jt eine Uebcrficbt bc8 Betfabren« bei ber

Beranlagung ber ©runb (teuer gegeben. Bei ben Ber*
mefiungen waren jur Scü beS grötten UnifangeS bch ©c*
fehäfthbetriebe« in ben öfllicfaen 'Promnjen 3300 l'i$ 35l0
(perfonen befchäftigt, in ben wcftlichen bagegen nur ca. 300,
weil es fitb hier wegen bc8 fchon oorhanbenen vbeinifeb-weft*

fälifcbcn Üataflerh möglich jeigte, burch bie Uatafter-Beamten
unb anberweit bei bet Äataflcr*Bcrwaltung beschäftigte

meffer unb Beranlagung8 *©cbülfen, Sowie burch (perfonen,

welche früher bei ben &atnfier*2lrbcitcn betheiligt waren, unb
burch bic Btitgliebcr ber Beranlagungh-Uommiffionen fclbfl

bie geometrischen (arbeiten ju beftreiten.

fjür bic Öftltchen (prooinjen würbe ein ©cfammt-ftläcbcn*

3nhalt oon 90428,2881; SDlorgen ermittelt, wovon auf bie far*

terten groten (SÖafferflächen 1,573,9011 SDtorgen fommen. Die

•) D«r Boben unb bic (anbwirtbfchafllich«n Berbältniffc tetc

Otcufifdjcn Staate. 9ta* b«ni (OebictMlmfanflc von lü(J(>. 3m hlut*

trage 3bm tSjceBenjen ber SDiinifler b«r Ainanjtu unb für bic lanb*

wiftbfdiaftlichcn ^ingelegenbeiten, uitlrr öenutuna amtlicher Duellen

bargcRellt von Üluguft HRtifen, I>r. phil., itönigl. Otcgieniugo*

3iath- Berlin, 1868.

oermeffene in ben ©peüalfarten bargcfieUte fläche beträgt

88,854,387 SDtorgen. Gs fonnten uorhanbene «arten benujt
werben bei 74,930,717 SDtorgen / neu oermcjfen würben 13,923p70
SDtorgen.

Der Pänber*Beftanb war für bie öfilichen unb wcfilichen

(prooinjen be« hreu^ijehen ©taate8 nach ben bisherigen Grmit*
telungen auf 5082,s; 0.*SDt. angenommen worben, jeboefa

nach ben neueren SDteffungcn betrug er nur 5046,u D.*5Dt.,

alfo 36,2? 0.*SDt. weniger. Die Dtffercnj ficllt ftd> inbeg in

fflirflichteit ungefähr um bic Hälftejeringer, ba bei ber etfi*

gebachten Berechnung bic Duabrat-SDteilc ju 21,490,3 «, auf
©runb fpälcrer Untcrfuchungen oon Bcffel aber ju 21,066,02
SDtorgen, entlprechenb einer geographischen Ouabrat SDteile, an*
genommen worben ift.

Der jährliche ©cfammt SReinertrag ber eingefchäöten
Üicgenfcbaf ten berechnete fiep auf 112,315,728 xhlr. ,

bar-

unter berjenifle ber ftcucrfreien auf 7,886,735 Siplr., .fo ba^ er

für bic grunbflcucrpfliihtigcn 104446,933 ^hlr. betrug. Die
©runbflcucr oon jährlich 10 SDtill.

<

£halcr erforbert beShalb
9,s r p£t. tc8 SReinertrage8. Die Bnlheile, welche bie eimeinen
Broolnjen ju iahten haben, ftellm fich für bic (prooinj preu*
gen auf 1,330/043 dblr., Spommern auf 8254512 dhlr., pofen
auf 726367 Stplr., Branbenburg auf 1,111,049 SDpIr., ^cblefien

auf 1,738,771 “iplr./ ©achfen auf 1,G42,0.V1 Dblr. , (SBcflfalen

auf 961,231 Shit, unb SRhctnlanb auf 1364373 (thlr.

Die ©ebäubefteuer beläuft ftd) jährlich auf 3,365323
Dhlr. hiervon finb 3,215/120 ^hlr. ju 4pGt.unb 15030:i(lhlr.

ju 2 pGt. 00m DtujjungSwerthe veranlagt. Sluficrbem finb

2,918,154 ©ebäubc fteuetfrei.

Die Slufflcllung be« StataflcrS für bie Grhebttng ber ©runb*
unb ©ebäubefteuer ift nicht allein für bie ©tcuer*Bebörben unb
©teuer • Berhältniffe oon Bebeutung, c« finbet auch jebe aUge*
meine Betrachtung länblicbrr BerhältmfSe ihre erfie unb ficberfle

©runblagc in ben 3ahl*o unb Begriffhfteüungen bepelbcn.

Diefc werben fortan gorm unb 3nhalt ber lanbwirtbfchaft*

liehen ©tatiflif 'prcujicne um fo unbebingter beherrschen , aI8

burch bie j;ortfehreibung für bie Beränoerungen fepr balb

nach 3Jhrgangtn vergleichbare 3ablcngrö6eti in BuSficht flehen.

Der folgcnbc Clbfchnitt »bah ©taathgebiet nad) ßage,
©röge, politifcher Gintheilung unb Bcflanbtheilen«
giebt bic ©cfammtfiäcbe ber öfilichen unb wcfilichen (prooinien

auf 1(3329,749 preugifchc SDtorgen an, welche, ba bic geographische

Duafcrat-SDtcilc ju fflrunbe gelegt wirb unb 21,566,02 per

SDtorgen enthüll, 5/46,35 ü.*SDt. (wie fchon oben geiagt) gleich

fommen. pierju tritt .PobenjoQem mit 21 ,13 unb bah 3‘ibe*

gebiet mit 0,25 C.*SDt., Io bafi bah ganje ©ebiet 5,067,74 D.-SDt.

umfagt. (Der flächen *3nhalt uon ©chiehwig • ^olflein

wirb auf 335,02, von Hannover auf 698,72, von Sur*
hefien auf 172,8«, von SRaffau auf 8520, von Reffen*
fiomburg auf 5,oo, von JJranffurt a. SDt. auf
1,58, von ben bai)crifd)en ©ebiethabtretungen S),83 unb von
beifcn*barmfläbtifchen ©ebiethablretungen 14,sc, jufammen auf
1/523,12 Q.*SDt. angegeben). Die alten Süpeilc spreu^ciid jählen

347 Äreijc mit einer DurcbfchnitthgröBc von je 14,« D.*5Dt.,

l/Xll ©täbte, bic öfilichen (prooinjen 25,590 lianbflemeinbcn
unb 15/103 felbfifiänbige ©uthbejirte, bie weftlicben (provinjeit

4,663 Canbgemeinben unb fclbftflänbige ©uthbejirte, £>obcn»

jollern 160 ßanbgemcinben unb 159 felbfifiänbige ©uthbejirte,

bah 3afccflcbiet 1 üanbgcmcinbe. Die ©täbte uertheilcn fich

ber (fläche nach in ber Slrt, bag in 'preufen auf 9,
37 , in (pom*

mern auf 7,59 , in Branbenburg auf 5,
2 «, in ©efalcficn auf 5,i i,

in SRbcinlanb auf 8,« 1 , in SSeflfaitn auf 3,70, in 'Polen

auf 3,67, in ©achfen auf 3,20 unb in §ohenjoüem auf
3,04 ü.*SDt. eine ©tabt fonmit.

Die ©cftaltung ber politischen Gintheilung (preugenh ift

überwiegenb burch bic hiftorittbc Gntwicfelung ber einjelnen

(ierritonen bebingt geblieben, auh benen ber Staat allmählich

anwudhh. 3n *hrc| ' gefcgiicbcn ©runblagen beruht ftc nur jum
geringen Stheile auf Bcftimmungcn, welche tief in bie berfönmt*
lieben Berhältniiic cingriffcn. Sluch bic gorm fccr verichiebenen

Bbfchnitte ift bäupg wenig gerunbet. Obwohl barin nach unb
nach einige Beränberungcn vorgenommen würben, hoben fich

boch meift bic oft fehr unregelmägigcn (Abgrenzungen grögerer
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ober fleincrcx ©onfcergcbicte erhalten , beten fonmnmale unb
fläiibifchcBcrbänbe, polijcilidhe, gtfcfykhUkht unb fircbltcbe Spren-
gel ober anbett eigcntbunilidjfcitcn in Dicchtbilbung unb Ber*

waltung Bmictricbtiflunß geboten.

©et »irrte Slbfdjnitt: »©eftaltung bet Oberfläche,
©ebirge, ebenen unb ^>5^c«»cr^altniffc* flieht ein

'

tei&eS fleoflVvtptjifcbee SWatcrial, weiche« an feinet ©teile fo ju*
|

famtitengftrngen unb für ben porltcgenben Rrnccf eigene beatbet*

tet ifi. SBefonber« hinjuweifen ift auf ben Sinhaug, welcher bic

wichtigflen 5*ö^cpunfte bet preufiifcbcn Eifenbahn-Wivellemcnt«

enthält, wotauS fi<h fehl beachtenswerte SUnbaltbpuiiftc für bie

ijüpebefHtiimungcn be« preufiifcbcn Staates trflcben.

©ettt fünften SUbicbnitt, welcher bic ©ewäjfer, SWecre,
©een, Stromgebiete unb ©cfäll • Berhältnijfe be*

fpritht , entnehmen wir bic Senietfung , ba8 für bic Beurthei*

lunfl bet BewäifctunflS • Berhältniffe beb preupifepen Staate*
;

gebiete« bie bei ber Stataflrirung angeführten Arbeiten eine I

Die in febt lleince -Detail flehenbe gcflfkUung btt SJBajfcrfläehcn

erfleben haben. Bon bem gefammten glätcninhalt BTcuficn«
— 108,829,749 Btorgcn — waren 3,7 pGt. ober 4,013,231

SDlorgen ©ewäfiet unb jwar jur ©tunbfleuct veranlagte

SBaffetflücfe 1,740,817, wegen SBenuftung ju äffcntlicbcn Swecfcn
ettrageiofc {jlüfie, Bäche tc. 098,512 unb auf ben ©cmatfunge«
farten nicht bargefleUte grofe ©tranbgewäffcr 1,573,902 SWorgctt.

©ic Entwicfeiung btr Bcrfafiungcn be« Worbbcutfcben
Bunbe« unb De« Svllucrein«.

I. ©ic Berfaffung b e ö Wortbcutfcbcn Bunbe« »um
24. 3uni 1867 iP bie jutn 1. Wovember 1868 bereite Durch foigenbe

SÖunteä - Oefefit, Bttotcnungen unb Berirägc ergänjt unb auSfttbaut
Worten, bie wir uacb bem foebrn erfthienenen »$anbbu<b für Da«
preupifebe vertenbau«* geben:

Slrt. 2. BunbeS*® efepgebung: Berorbnung vom 20 3uli

1867, bettettenb bie Einführung be« Bunbe« • ©cfepblatte« für ben
Worbbeutfcbcn Bunb.

Sirt. 4 9lr. 1. greijügigf eit ic.: ®rfrp über ba« Bopwcfcn
vom 12. Oftober 1867; ©efep liber bic greijügigfeit vom 1. November
1807; ©efep über bie «tufhebung ber poiijniicbrn Befibränfungcn ber

Ebrfcbiicfung vom 4. SWai 180h; ©efep über ben Betrieb fiebenber

©ewerbe vom 8
. 3uli 1888; ©efep, betreffenfc bie privatreebtiiebr

Stellung ber Erwerbe* unb &MrtbfcSaft6*®cnojfrn{i4>afltn vom 4. 3uli
1868; Beitrag mit ben Bereinigten Staaten von Worbamrrifa vom
22. gcbrtiar } 8C8 über bie Staat«-3lngebörigftil ber Eintvanbcrer.

Wr. 2. Soll* unb fianbcl« ©efepg ebung: Beitrag
jmifeben Dem Wortbcutfcbcn Bitnbe, Bavern, SÖfitltenwerg, Baben
unb feilen, bie ftortbciuct bee Soll* unb .fianbcl«-Berein« betrefient,

vom 8.
3uli 1867; Schiffahrt«- , bet. $anbt(ti • Berträgc mit 3<a(ien

vom 14. Oftober 1867, Liberia ooin 31. Oftober 1867, Oeficrrcicü vom
9. SWärj 1868, Spanien vom 30. Biär.t 1868 unb gufapaft vom
24. 3uni 1868; Dem ßircbenPaatc vom 8 . SWai 1868; Beitrag mit
ßeffen, bie Btpcutrung be« Biere unb Branntweine betreffend, vom
9. Slvril 1868.

Kr. 3. SWap-, SW ü tu • ic. S t) ft cm : SWafi- unb ©emicb!«-
Orbnung für ben Worbtcutfcbcn Bunb vom 17. Slugitft 1868.

Wr. 4. Erfinbung« -Beitritte: Slrt. 21 bee Bertrag« vom
8 . 3u li 1867, bie gortbauer bee ^anbele* unb SoU*Berein8 betreffenb.

Wr. 13. ®enteinfante ©efepgebung über ba« Obligationen*
teebt jc.: ©efep, betreffenb Die pcrtragCmiäfiigrn fihiftn, vom 14. Wo*
oember 1807 ; (Mrp, betreffenb bie inufbebung ber Scbulbbaft vom
29. SWai 1868; ©efep, betreffenb bie Schürfung unb Bcfcbränfuiig
ber öffentlichen Spielbanten vom 1. Juli 1868. Sltifierbeiii ift hierbei

bie Einfcpung einer ßommiffion »ut SluSarbettung bee Entwurf« einer

£wiiprojep*£rbnung für bae ©ebict tc« Worbtcutfcbcn BunbeS 3U
erwähnen.

Stri. 15. BunDcC'Sanjler: Stilerbäcbfter Bräitbial-Ertaf vom
12. Stuguft 1867, betreffenb bic Erricbtung tce Bunbeefan,tler-21mte;
SUUerbbctfter Bräfibiai-Etlab vom 18. -Dcjcmbcr 1867, bte BerWal-
lung bee B°P* unb Selegrapbenwefen« be« Werbbeutfcben Bunbefl
betrepenb. »

Slrt. 18. Bunbee-Beamte: Berorbnttng, betreffenb ben ©ienfl*
eib ber unmittelbaren Bunbee-Bramttrt, vom 3. Cetcmber 1867.

'2lrt. 33. Soll* unb ßanbeletvefcn: ißurcb ben oben
erwähnten Slertrag vom 8. 3uli 1867 ip Da« Soll* unb £anbctt*
Oiebiet be« Storbbcutpbcn Bunbe« auf bie fnmtmlicben, bet biefent

Bertrage beiheiligteit Staaten auegebebnt, auf 8aticnburg am 5. Ja-
nuar 1868, auf SWerflenburg-Stbivcriit unb Strdifc feit 1 1. wttgufl 18(i8.

Brt. 34. l'übecf unb von Hamburg Btrgrborf mit Um*
j

negenb finb feit 11. Siugup, bejw. 11. fjebruar 1868 bem SoOverein
j

beigetreten.

2lrt. 35 ff. “Die ® efepgebung über ba« SoHwefen iP Durch
Den Brrtrag vom 8. Juli 1867 auf bie SDauer ber ©ültigtcit biefc«

Bertrag« an ben 3olwrrein übergegangen. Ebenfo wirb bie Stuf*
fiebt über bic bem 3ollverein gemeinfamen u,,b ©teuetn
i'Jirt. 36) nach bemfetben Bertrage bunb Bereiti«*Bcamte aeiibt. biueb

Die Befcblupfaffung über bte beut 3oUoerein gemeinfamen Söüe
unb Steuern, fotvic Uber bie im Warnen be« Souverein« abjufcblie-

penben J^aubel«* unb Scbiffabrlb-Berträge (81rt. 37) iP bunb Mn ge-

nannten Bertrag auf bcnSoQuerein übergegangen. Enblich finb auch

Slrt. 38 unb 39, Erträge ber 3?flc tc. betreffenb, Durch biefen Bertrag
mobifijirt.

Slrt. 38: Befanntmacbung vom 21. Januar 1868, betreffenb bie

©encrat-Saffe be« Worbbcutfcben Bunbe«.
Slrt. 40. ISie in biefem Slrtifel benanntcn3oUoereinigung8*

Betträge pnb Durch fotgenbe Btrlräge unb ©efepe aufgehoben, be*

jiebungetveifc mobifijirt worben: 3oü- unb landete - Bertrag vom
8 . 3ult 1867; ©efep, betreffenb bie Erhebung einet Slbgabe von Salj
vom 12. Oftober 1867 ; jßanbelS-Slertrag mit OfRcneii vont 9. SWärj
1868; ©efep wegen Stbanbmmg einjelner Bepimntungen ber 3oö'
Orbnung tr. vont 18. SWai 1868; ©efefc, betreffenb ben Bereine-^oll*
Sarif vom 23. SWai 1868; ©efep, betreffenb bie Befleuetung De« ia-
baf« vom 26. SWai 1868; ©eiep, betreffenb Die BePcucrung De« Brau*
malje« ic. vom 4. Juli 1868; ©efep, betfeffenb bie Erhebung einer

Slbgabe von ber Branntwein • Beteitung in ben $obenjoiiernfdjcn
t'anben vorn 4. SWai 18<>8 ; Bertrag mit fjeffen , bic Be*
Peuerung be« Branntwein« tc. betreffenb vom 9. Stpril 1868;
©efep, betreffenb bie Bepcuerung De« Branntwein« tc. vom 8

. 3uli
1868; fflcfep, betreffenb bie fubpbiarifebe ^aftutta tc« Brauerei-Unter-
nehmer« tc. vom 8. 3uli 1868; ©efep, betreffenb bit fubpbiarifebe

fjaftung be« Brennnei-Unternebmer« vom 8.3uli 1868; Berotbntmg,
betreffenb bie Einführung bt« ©efefe« tvegen Btpeuerung be« Brau*
maije« vom 4. 3ull 1868 tf. in SPterflenburg, Uaurnburg unb preufi*
fdjen unb bamburgifeben @ebiet«thtil<n , vom 29. 3u(i 1868; be«gl.

vom 19. Dftober 1868.

Sirt. 48. ff. Bop* unb Jelegrapbeuwefen: ©efep über
ba« Boptvefcn be« SRorbbeutfchc« Bunbe« vom 2. Wovember 1867;
©efep über ba« BoP*iartvefcn tm ©ebicte be« Worblcutfcben Bun-
te« vom 4. Wovembcr 1867; verfebiebette organifatorifebe Bepiinntun*
gen, welche in bem feit 1 . 3anuar 1868 erfcbcincnbcn SlmtSbtatt ber
Korbbeutfcben BoP*B<nvaltung unb in bem Slmt«blatt ber 9{orb*
beuticbcn ielegrapbcwBenvaltung enthalten pnb. ©ic Slnpeltuiig
von äettgrapben-Beaniten ip ttt naebfolgenbcn Staaten bem BräPbiutn
be« Worbbeutfcben Bunbe« übertragen worben: Ottenburg, Ueberein-
hiiift vom 4. ©ejember 1867, Sacbfen-Sßeimar, Uebcrcinfunft vom
19. ©ejetttber 1867, Sacbfcn-Eoburg-©otba, Uebereinfunft vom 20. -Dt*

icmber 1867; Sadjfen-SIWeittingcn, Uebereinfunft vont 21. ©ejember
1867, Slleup i. 8., Uebereinfunft vom 22. ©ejentber 1867, Sacbfen*
Slltenburg, Uebereinfunft vom 23. ©ejember 1867.

Bojt-Bcrträge pnb Seiten« be« SRorbteutfcbcn-BunDe« abge-
febtoffen mit Den Bereinigten Staaten van Wotbatnenfa mn 21. Ofto-
ber 1867; mit Bauern, SüSücttemberg, Baben, Oeperreicb unb 9urem*
bürg am 23. Wovember 1867; mit OePerteid) tvegett ber Bop-^ raupte am
30. Wovember 1867; mit Worwegen am 17. {jrebtuar 1868; mit
Belgien in Betreff tc« SluSIaufcb« flcinet Bacfete tmb ©eltfentungen
am 26. Btärj 1808; mit ©änemart am 7;9. Slprit 1868; mit Bel-
gien am 29. SWai 1868; mit ter Sctweij am 11. SIpril 1808; mit
ten SRictcrlanten am 1. September 1868.

Ein Jciegrapben-Bertrng iP mit Cusemburg am 25.#8. IWai
1868 nbgefcbloffcn Worten, jjolgenbe ielegrapbeu-Bcrträge pnt auf
ben Worbbeutphen Bunb ou«gebebnt worben: ber beutfeb-opcrrcicbilibe

Selegrapbeii • Bertrag vom 30. September 1865, ter Batifer 'Xele*

grapben-Bertrag vom 17. SWai 1865; bie Separat-3,elegrnvben*Ber-
träge mit Belgien vom 19. September 1864, mit Schweben vom
29. Oftober 1864, mit frranfreut vom 27. ©ejember 1864 tmb mit
©änemarf vom 21./24. i'tärj 1867.

Slrt. 51. ©ie tänifebeu Boprecbte in Hamburg unb Dübeef pnb
Durch ben Bertrag vom 7A*. Stpril 1868, Slrt. 2 aufgehoben worben.

Slrt. 53 ff. SWnrine unb Schiffahrt: ©efefe, betr. bie Watio-
ttalität Der ßauffobrtcifchiffe tc., Pont 25. Oftober 1867; Berortttung,
beir. bie BunbeePaggc btr ßauffabrteifcbiffc 00m 25. Oftober 1867;
SUlerb.j)euebmigtea flaggen- unb Saiut-SReglement vom 24. ©ejein*

(»jefefe, betreffenb bie Orgaitifation ber Bunbe«-ßonfulate tc.

vom 8 . Scouewber 1807; Befanntmacbung, betreffenb Den provifetipben
©ebübren-Sarif für bie Stonfuln be« Slortbeutftben Bimbe«, vom
15. SWärj 1868. 3m Bunbe«*fflefcpb(att finb jablreicbt Entennungen
ju Bunbeb-ßonfuln oeröffentlicbt.

Strt. 57 ff. Buttbe«*ßrieg«ivefcn: ©tfep, betreffenb bit Sltr*

pfiiettung juitt Jtriegbbienfi vom 9. Wovcmber 1867 unb SWilitär-Erfap-

3nfiruftion für Den Worbbcutfcbrn Bunb.
Slrt. 59. Bcfanntmathutig, betreffenb bie bäberen Cebranpaltcn,

wclcbc jur SfuSPellttng von Seugniffen jurn einjährig-freiwilligen SWi*
litär-©ienft berechtigt finb, vom 2. September 1808.

Strt. 61. Berorbnung, betrepenb bie Einführung Der preubifeben
SWilitärgeiepc imjanjen Bunbcbgebicte, vom 7. Kovcmber 1867, Des-

gleichen in Betreu bt« preufiifctcn SWilitär • Strafrecht«, ©efep , bt*

trcfjcnb bit Unterpfifung bülfebtbürftiger ffantilitn 11 . f. tv. vom
8. SIpril 1868; auperbem vcrfcbiebcuc Berorbitungcn unb Reglement«
über ba« Etappen-, Sctviewefen u. bgl.

Slrt. 62. 66. SWilitär-JConvcntionen pnb gcfcbloffen am 4.
unb 22. Jrcüruat unb 26. 3uni 1867 mit S.-B)eitnar, S.-SWeiningen,
®.*SHtcnbiirg,Sliibalt,Scbtvarjburg-!MuboiPabtiScbwnrjburg-Sonber8 *

taufen, SHtup ä. unb j. Cinic, l'ippe, Schauttiburg-Üippc; atn 7. ge-
bruar 1867 mit teilt Königreich Sactfen; 15. SWärj 1867 mit Baten;
7. SIpril 1867 mit öeffen; mit h'übcet am 3. SWai 1867; mit S.-So*
burg-©otba am 6 . 3uni !867; am 27. 3uni 1867 mit Bremen unb
fittbeef; ant 28. Juni 1807 mit Scbtvarjburg • Sonbcr«baufen unb
Slntwll; am 30. Juni 1867 mit Scbmtmburg-Cippt; mit Otbenburg
ant 15. Juli 186,; am 23. 3uli 1867 mit Hamburg; mit Sßalbtn
am 6 . Sfugup 1867; mit iVccficnburg-Scbwctin am 24. Juli 1868.

Slrt. 63. Sutn Bublifatione-Organ militätiftbet Btpitttmungen
bient Da« Slrmee • Berorbnung« -Blatt, in welchem über Einteilung,
©iSlofation, Befteibungcn unb SluCrüffuctg u. f. tv. ber Slrmee Picle

Btrorbnungen veröffentlicht pnb.
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Slrt. 69. Bunbeb«fVinanien. ©efef poni 30. Oftober 1807/

betr, bie Orftftelluna be8 #aubbaltb«Gtatb beb R. B. für bab 3 . 1868;
SBerorbn. o. 21. Ropembet 1807/ belr. blc f}ejlflellunfl beb Gtatb brr

SDtititär • Serwattunß beb Sb. 55. für bab 3 . 18t»; bregl. für 1809;

®rfe6 unb Bcrorbnuna com 29. 3«ni 1808.

Slrt. 72. ©efrj, ortt. bie fton träte beb Bunbcbbaubbaltb-Gtatb
für bie 3- 1807,09/ Dom 4. 3uli 1868.

Slrt. 73. ©efcj, betr. ben aufterorbentliche n fflelbbeborf
bc8 Rorbbcutfcben Bunbeb jum 3wcd her Grwtitetung bcr Bunbeb«
Äriegb-SRarine u. f. w. Doin 9. RoDcmber 18(57; ©efef, betr. bie

Betwaltung ber und) SDtafaabc be8 ©cfefeb Dom 9. RoDembcr 1807
oufjunebmetibm Bunbee-Slnieibe, oom 19. 3uni 1808.

U. £u bein 3ollDereinb«ScTtrn(fe Dom 8. 3»tli 1807 finb

bie bereite oben ju Strt. 33 bie 40 anpefübrtrn ©eftbc unb Berorb«
nungen eriaffe»/ bcjicbunflbweifc Berträge abaefefcteffen tuorbtn.

Srchbjig 3 <i^re preufiifd)cr J5*ccrc§flcfd?id>tc.

(gu Grunbe gelegt finb: SH. bc l’ßotnmc be Gourhierr, ©efebiebte ber

branbcnbwrgifcb • preuftifrben £ccrcb • Berfaffung. Berlin , 1852/ —
SH. Brauner, ©efrbicblc ber pteufifiben Canbmebr. Berlin, 1863, —
•Oie preuSifcbe Sanbwebr in ihrer Gntmirfclung Den 1815 bie jur

SHeorganifation Don 1859. Rach amtlichen CueUen. Berlin, 1807/ —
Onb SWÜität-SBocbenblatl u. f. tu.)

(6. bic Bef. Beilage ju SHr. 264 b. BL)
III.

(1820-1803.)

gm BScfentlicbcn war mit Meter Drganifation bie äufirrc

Gntwicfelung beb £>cetcb auf geraume Seit abgefdjloffcn. ‘Cab

ftebenbe sperr Dcrmrbrte fid) nur im 3aljrc 1826 burd? bie Um*
gefialtuna btt ©nrbe • Canbwchr , inbem bic Stämme bcr uicr

Garbe • Canbwchr * Infanterie * Regimenter ju einem ©arbc«
Refcrpe«3n*anterie« (Canbwchr«) Regiment dpi» jwei Bataillonen,

bic bcr beiben ©arbe-Canbwehr-IHADaUeric-Rcgimcntcr ju jwei

@arbe«Hlanen* (Canbwchr«) Regimentern foruürt mürben, mit
bcr Seßimmung, im {jrieben äwar fi<Ü burd) Refruten ju er«

gänjrn, im {falle bcr SDtobilmadiung aber an bic cnlfprcebcnbcn

©arbc«Canbwebr«Rcgimcntcr alb cm Äeru gut gcfcbultcr SRann*
fehaften »ertbeiit ju merben. gm 3obrc 1851 mürbe biefe Be«
fltmmung aufgehoben; alle brei Regimenter legten bic Bcjcich*

nung »Canbroeijr«, fo «t>ie bic nach Compagnien unb G$cabron$
bibprr unterfebiebene Hniformirung ab unb waren uon nun an
ben übrigen Regimentern gleichartige ©lieber teö ©arbc-Gorpb-

3njwilct>cn würbe bei bcr rauhen Sunahmc bcr BeDÖlfr*
rung , währenb bic giffet beS $ccfc$ treten blieb, bic ©ohl
berjenigen SBaffenfäljtgcn immer gröjicr , bie nicht jur
(Erfüllung ihrer Oicnfipflicbt berufen werben fonnten. üiflmäl)«

lid) tarn man babin, bah bic allgemeine Oicnfrpflicbt jwar
StaatSgdeb war, thatfäcblich aber wenig über bie .pälfte ber

Oienftpflidbtigcn jur Ginftcüung gelangte; ja bei bcr fdjwachcn

.
Äopfgahl ber flchenben Struppenforper errnicS eb fid) halb utt«

‘ möglich, eine bmreichenbe SRengc uon Heuten aubjubilben, um
bie .tfricgbftärfc ber BntaiDone unb Gbcabronb aub ben Ütc*

feri'cu ergänzen ju fönnen. SDtan uerhchltf ftch biefen Hhnt*
beftanb nicht. Slilcin ber tiefe Triebe, befien Guropa fid) ein

SHmfdsenaltcr hinbutcb erfreute, lie^ bie Slbbülfc rninber brin-

aenb ericbeincit; überbicS gebot bic wirthldjaftlichc liage beb

Hlatcrlanbc8, wcldjc? uon ben folgen beß großen Rampfcb uon
1813—1815 fid) nur langfam erholte, bie hüebflc Sparfamfeit.
So war man genötigt, SSlittel ju ergreifen, bic junächft bie

crforbcrliche Struppcnanjahl lieferten. SDtan jog bei bcr IMnie SHc-

feroeretruten unb bei ber Öanbmcbr Sanbwehrrefrutcn ein. 2118

bieicS 2lubfunft§mittcl ftd) nicht entlpredjcnb erwieS, würbe
1833 bie ^Dicnflacit bei ber Infanterie uon brei 3 rtbttn auf
jwei herabgcfcht. G8 gcfchah bieb proDifortfd), nidst für immer'
nicht einmal Dcrlucbbwcife; beim llönig {Jricbrid? Sililhelm III.

fügte in bcr betreffenben Äabinetb-Crbrc auSbriuflid) hinüt/ er

wolle biefe Sütafiregcl, 3U beren ©enchmigung allein ber SDrang
ber Ihnftänbe ihn habe bewegen fönnen, nur »bib babin fort*

belieben laffett, ba§ bic finanjicllen SDlittel eine allgemeine Ser*
längerung bcr ®ienpjeit bei bcr 3nfanterie ohne anbcnocitige

3nfonuenicnjen gcflalten werben.« 21uf biefe ©eile würbe ber
Vanbmcbr unb ber .(IricgSaugmcntation beb flchenben ^ccrj?
allerbingb eine bcr 3iff« nach aubgiebigere, freilich aber auch
minbet grünblich aubgcbilbetc Grgänjung jugeführt.

SBcnn im ©rofen unb ©anjen bab jlehcnbc 4jccr fid?

wenig oeränbert hotte , fo f)attc bic Canbwchr in ber*

felben 3ett einen anberen Gharafter angenommen. Gb genügt,
hetDorjuhcbcn , baji bic junge, leicht abfßmmliche Sülannfchaft
oom 17ten bib rum 25ftcn Öcbenbjahre, welche 1813 neben ben
älteren lianbmehrlfutcn in Dleih unb ©lieb gejlanben hotte,

ganj fehlte. Die ftiegbetfahrenen gühret »et|d)wanben nadj
unb nach.

IDie Grfabrungeit, welche bic partiellen SDtobilmadumgen
»on 1830, 1848 unb 1849, jo wie bie allgemeine SDtobil*

machung uon 1850 ergeben hotten, wieien auf bic Rotbwcnbig-
feit einer Slbhülfe h»n- 3»t 3oh« 16>

r
>‘^ ßtfthob baher 5 ol*

genbeb, um ben Hebergang aub bem 0ricbcnb« in bab Uricgb*
Pcrhältnip ju erleichtern. <Dic Caubwehr-Sörigaben würben auf*
gehoben, flatt bejfen, ber ^riegbfortnatton cntfprecbenb, je ein

Öanbwehr'3nfanterie 91cgiment mit bem gleichnamigen Uinien*
Regimen tc auch im Jrieben fdjon ju einer Sörigabc oerbunben.
(Die Offiiiere beb {Ubtnben ftene* würben oermchrt, Io ba|?

man aub ber Saht bcrfclbcn bienftgeübte Führer, oornehmlid)
alb GompagniC'Ghefb, an bie Ganbwehr abgeben Tonnte, ohne
burch Iolche Slbfommanbtrungcn bic Sinientruppen gerabe im
2lugcnblicfc bcr SDlobilmachuna ju jerrütten. -Dagegen foUtcn

9antmehr-Cffi)icre jur Hebung unb im Äricgbfaüe ben Ütnien*

Regimentern uberwiclen werben. SRit ben crheblicbflcn Schwie-
rigreiten war jebcbmal bic 2htfHeilung ber h'anbwrbr-.ttaDnUcrie
Dfrbunben gcwtlcn. ®ic Befdjaffung bcr Pforte, namentlich
in ben weHltchcn SproPinjen, halte fafi unübcrfteiglichr .vilnbcr*

niffe gefunben. Gb würbe baher wenigflcnb her gelammten
©arbc*üanbwcbt‘.l?avallcric ©rauben ben pfcrbcrcichften Slanb*

fchaften beb Staatcb nahe, jum SDlobilmadningborte angewtefni.
SDic fianbwehr • JlaDaQcrie , (m 3ahre 1813 nach fiotafcnnrt
burefaweg mit bcr fianje aubgerüHet, cntbielt brei SJierthcilc lolcher

SRannlcfeaften, bic währenb ihrer ©icnftjeit im flchenben ^cere
in biefer Sffiaffe gar nicht aubgebilbet, lonbern nur bei ber Gut-
laffung mit bem ©ehrauche berlelbcn befannt gemacht
worben waren. 3£ fei würbe jebem 2inicn'.HaDaUcric*Rcgimente
auch im {fr teben cm ßaubwchr-IfaDallcrie-Regiment won gleicher

Gattung angefcbloffen , fo baB eb fortan auper ben Schwabto*
nen bcr 9anbwchr*23tAtaillonc ber 8 RcfcrDe*3nfanterie*Regi*
mentet, 8 fehwere 2anbwebr*Reitcr*, 4 Canbwchr •'Dragoner*,
12 9anbwcbr-$ufaren* unb 8 lianbwchr «Ulanen -Regimenter
gab, bereu SRannfchaftcn nunmehr alb UBehrreiter bicfclbc2Saffe
führten, an beren Gebrauch fie burch breijährigen Dicnft ge«

wöhnt waren. 3» ben näcbHfolgcnbcn 3ahren würbe bie 9anb-
wehr * ItaoaUerie auch in SSeiug auf bic Htüformirung ben
fortefponbirenben Simcn-ÄauaUeric-Regimcntern fafl voüftänbig
gleich gemacht 3>* berlelbcn 3eit vermehrte fid) bic 2lrmee um
9 S£ratn«S3ataiUonc. liefen SBctbefferungen fügte flönig gricb«
rieb SBilhflm IV. im 3ohre 1856 bie ©iebcrherftcllung ber
vollen breijährigen SDicnfljcit binju.

Glie SlHobilmacbung beb 3oh£C® l^r>9 gah ben cnlfdjciben*

ben 2Inflo^ unb erleichterte jugleid) ben Uebcrgang ju einer

Rcorganifation, burd? welche bab ftchenbc i5cer wicber in bab
richtige Serhältnib ju ber Ginwohnerjabl beb Staatcb (auf etwa
1 iprojent) geleBt, ber Canbwchr aber bie SienHoerpflicbtung
«leichtert unb bie uriprünglicbe Stellung in jweitcr Cime ber
{fclbarmee jurücTgcgcben würbe. Rach erfolgter (Drtiiobilifirung
würben bic Canbn)ehr*3nfanterie*Regimentcr alb »Canbwchr*
®tainm «Regimenter« beibehalten unb theilb aub ben Grfag«
SSataiQoncn, theilb burd) firicgb-Rcfcrocn unb burch Abgaben
bcr Regimenter beb flchenben .fjccrcb auf einen oorläufig nur
geringen {fvictcnb-Gtat gebracht. 3m {frühjahr 1860 würben
bie »Canbwchr* Stamm • Regimenter« in eben fo Diele »fom«
hinirte 3nfantrric«Rcgimcntcr« umgcwanbclt, biefe im Sommer
bann ju felbflflänbigen Regimentern gemacht unb im £crbfie
cnblicb bic Stämme für bie Canbwchr neu gebilbet.

Oie ReletDe-Rcgimenter, benen je ein brittcb Bataillon auf
analoge ©eile hinjugefügt warb, erhielten ben Rainen -{füll«

lier«Rcgimcnter«. Oie 3nfantcric beb ftchenben \ieereb beftanb
nunmehr aub 2 alten unb 2 neuen (bem 3tcn unb bem 4ten)
©arbc*, 2 alten unb 2 neuen (Königin Glifabeth« unb Königin
Slugufla«) ©arbc-©rcnabier>Regimcntcrn unb bem ©arbe-Sufi*
lict'Rcgiineiit, — ben alten Regimentern Rr. 1-12, jegt

»©rcnabier-Regimentcr« genannt, — ben alten Regimentern
Rr. 13—32, — ben alten RclcrDc«, jefit {V&fUiet'Rcgimentern
Rr. 33—40 - unb ben neuen 3nfanterie«Rcgimentern Rr. 41
bib 72, bic bemnacb ebenfo bic Uod)ter«Regimentet uon 1—32
finb, wie cb bereinft bie Regijncnter Rr. 13—24 Don Rr. 1

bib 12 geworben waren. Oie Sohl ber 3äger« unb Scbügcn«
Bataillone (10) würbe nicht oermebrt. auch bic Canbwchr»
3nfanterie bltcb mit Icbwacben {jriebenbftämmen in ihrer alten
Sohl Don 4 Garbe*, 32 ,proDinjial«Canbwehr-Regimentern unb
8 einzelnen Canbwehr-Bataiüonen.®) — Bei ber Kavallerie wur«

®) G« fam alfo jefit auf je jwei Sinirn • Infanterie • Regimenter
ein Canbu’ebr-SHegimeut doii 3 Bataillonen. SHactibem im Jatjre 1867
bic Oeganifatian beb Rorbbuitfcben Bunbebbeereb bmibet worben
war, würbe aueb bie Öanbwebr in ein angemeffeneö Berbältnip ju
berfelben gebraibt. Oab ©arbe-Gorob bebiclt feine! ®arbc«Öanbwebr«
Regimenter; für jebeß Cinim • 3nfanttric • SHrgiment aber würbe ein
Canbweht-Regimmt bcffelben Ramenb unb berfelben Stummer, jtboi
nur jiDti Bataillone flarf, erricbtrl, alfo 8 Canbwchr • Regimenter für
jebeb Slniirc • Gorpb. Sluptrbrm rrbirlt bureb bic neue l'anbmcbr«
Bejirfb • Ginlheilung iebe? Strmee • Gorpb, feinem üiilier • SKeaimente
entfpredienb unb beffeu Ruinmer fübrcnb, ein Canbwchr • »Heferre-
Bataillon, mit brr BtfHmmuug. baft birfr ReferPr-Bataittone junäihft
baiu bienen fotlrn, bit Sliibbiilfc- SRannicbaften für folibr Bejirfe ju
tiefem, bir im BJachbthum ihrer BcDöItrrung fltgen anbtre etwa
jurücfbtcihrn.
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ben auS ben Griaß-SAroabronen 2 neue ©atbc« (ba6 2. ©arbc«

Sragoncr* unb baS 3. ©atbe-Ulanen-) unb Vorläufig 4 ßinien-

Stagouer (S»tr. 5—8) unb 4 Sinicn-lUeinen« (Rr. 9—12) Re-
gimenter formirt, bie Rcgimcntcrjabl ber Kavallerie beS fteben-

ben §eerc8 vorläufig alfo auf 2 ©arte- , 8 Sinicn-Kürafficr-,

2 ©arbc-, 8 Öimcn-Sragoncr-, 1 ©arbc-, 12 2inicn-§u?aten-,

3 ©atbc’/ 12 ßinicn-Ulancn-, int ©anjen aut 48 Kavallerie-

Regimenter erhöbt. (Dafür fonnten jeßt bie Stämme für bie

heibcn ©arbc-, für 20 provinßal-ßanbmchr-KavaUcric-Rcgi-

menter unb für bie 8 Canbmebt-GöcabronS ber bisherigen Re-

fervc-Regimcntcr aufgelöfl merben.
(»3 blieben biS auf RkitcrcS im Trieben nur bie Stamme

für 12 ßanbmebr-Kavallcric-Rcgimcntcr (7. fdjtuercS Reiter-,

2. ßanbmcbr-Sragoncr-, 1., 2., 5., (5., 10. üanbmcbr-^ufarcn-,

lfteS, 2te8, 3te8, 4tc8, 8tc8 Sanbtvehr- Ulanen -Regiment),

mclAc im Kriegsfälle jur Bttßärfung ber gelb - Rrmcc auS*

»urütfen beflimmt tuaren, mäßrenb bann noch Offijicrc unb
SDlannfcbaftcn ber übrigen ßanbmebr-Kavalleric fürRcuforma-
tionen *ut Betfügung ßanben.

Ülehnlicb, leboeb ohne neue (truppen förper ju fchaffen,

mirftc bie Rcorganifation auf bie Bermebrung beS präfenäftan-

beS bei ber RrtiUcric, beren Brigaben in je ein gelb- unb ein

gcßungS-'Hrtilleric-Rcgimcnt jerlegt mürben, bei ben 3ngcnicur*

(truppen unb bei bcin (train. SämmtliAe» alten Regimen-
tern mürben ihre provinjial-Ranun micbergtgeben, ben neuen

folche verliehen.

Siefe Slrmcc führte König SEBilbdm in ben Krieg von 1866;
bei bem rafchen Bcrlaufc beffelben braudde jcboA ein großer

ttheil ber ßanbroebr-Rtannfehaften bem böuSliAcn ipeerbe nicht

entgegen ju merben.

SaS 3«hr 1866 brachte bem prcußüAen &ecre brei neue

Rrmec-GorpS hin-,u. £Rit biefen unb ben neun alten trat

Preußen in ben RorbbeutfAen Sunb, fo baß König UBilhehn

jeßt al§ KriegSherr an ber Spißc von mehr Rtmce-GorpS fleht,

als er 3nfanretie-8tcaimenttr bei feinem Gin tritt in baS vater-

länbifAe §cer vor 61 Sehren vorgefunben.

Ser Ginfluß bet Prämonßt atenfer auf bie ©ertna-
nifitung unb (Et^riflianifiruitfl ber öflliAen ptovtn-

jen beS preußifAc» Staates.

(Sßinter, bie Prämonßratenfcr b«S jroölftm 3ahrtunbert8 unb
th« Bebeulung für baS norböflUAc SDeutfAlanb. Berlin 1865.)

Saß jmßlfte 3^hrhunbert roieS in ben menbifAett SRarfen
RorbbeutfAlanbS vier bervorragenbe gürßen auf. Sin brr

Obet-Clbe roaltete SRarfgraf Konrab von Btcißcn, an ber

llnter-filbe £>erjog #eiiiricb ber Sömc, an ber Btittd-Glbc Grj-

BifAof SßJiAmann von SRagfccburg unb mit ihm eng verbun-
ben ber JJürft, unter melAem bie branbenburgifcben ßanbe ju-

<rft gcfAiAtliAe Bcbctitung erhielten, ber Btarfgraf SUbreAt
ber Bär. Unter bem Regiment biefer gürßen wur(e bie ©er-
maniftrung ber SCBenbenlänbet im großartigen Blaßßabe in

Rngnff genommen, gu ihrer Seit gefAaß eS, baß ber geift-

liA« Orben bet prämonßratenter ju jenem Behufe in bie

SBenbcnlänber eingeführt mürbe.

(Der ©rünber biefeS CrbenS mar Rorbert, bet 1126 ben
erjbifAÖfliAen Stuhl in Blagbeburg beflieg unb fofort feinen

Orben herber vcrpßanjte. 3m 3^brc 1129 räumte er baS
fAon beftepenbe ‘Rarienfloftcr in Btagbcburg feinem Orben
ein unb bieS Klojkr mürbe nun SRuttcrfloßcr aller Prämon*
flratenfer • Stiftungen beS notböflliAen SeutfAlanbS. 3»
SaAfen mürbe Klofter pößlbc am »arj noA von Rorbert
felbft mit feinen BtönAcn belegt. St. BMpcrtt in 0.ucblinburg,
Kloflcrrobe bei Sangerhaufen , Golbigt bei Bcmburg, unb
St. ©eorg bei Stabe fAloifen fiA nach feinem Hobe au. (Die

mähte ÖebenSaufgabe erhielt ber Orben baburA, baß er in bie

SBenbenlänber eingeführt mürbe. Sic crjlc Stiftung baldig
mar ©otteögnaben an ber Saale, Galbe gegenüber, ©raf
Otto von Röblingen feattete eS mit feinen öütern auS unb trat

felbft bort in baS Klojter. Rorbert rocibte ihn 1131 eigen-

hänbig »um Prämonßratenfcr. SaS Kloiler fultivirtc unb
germanifirte mehrere Strcrfen jmifAen Saale unb Clbe, patte
aber fpäter einen noA bebeutenbtren UBirfungSfreiS im Canbc
3üterbogf, mo bamalS grabe jiamlänbifAc Kolonijlen hinge-
gegen mürben.

Bon Rorbert felbft mürbe noA bie ©rünbung beS KlofierS
ßeißfau vorbereitet unb baS Klofler um 1139 befeßt. (Dort
mar ein jjauptfiß beS ötibentpumS gemefen unb von bort auS
follte nun ebenfo ein 3meig ber AriftliAen SDliffion auSgepen.
(Der BifAof von Branbenburg gab ben Ort baju per, SUbreAt
ber Bär mar ber tpätige Jörberer ber Stiftung. Balb crmuAS
ein KirAfpiel naA bem anbern in ber Umgcgcnb unb ein Dorf
naA bem anbern mürbe von (DeutfAtn befeß». Uni 1200 ifl

hier SlllcS germanifirt.

4
3m 3aprc 1144 mürbe baS Klofler 3eriAom an ber Glbe

gegrünbet. Sie ©ütcr famen von ber ffanülie ber SRarfgrafen
von Stabe, beren leßter mämilicfcct Sproß §artmig, Sompropfl
in Bremen unb fpäter CrglniAof bafelbft mar. SicS Klofter

nahm bie ©crinanifitung unb Cpriftianifirung bt8 ßanbeS
grctfepen Clbc, .fjavel unb Strcmme in bie .'panb. SRan fann
noA jeßt fepen, mir bie umliegcnbcn SorffirAen Slbbiltcr ber
KloftcrfirAe von 3 l’riAom, beS erflen BacffleinbaucS im norb-
örtliAen SeutfAlanb, finb. Sie ßanbeSfultur, rcelAe von hier

auSging unb bie burA japlrciAc pollänbifAc Slnfieblet unter-

|

ftüßt mürbe, crflretftc fiA biS in ben giener BruA.
Bon noA größerer 'IßiAtigfeit mürbe bie Bcrpflaitjung ber

Brämonftratenfcr au mehrere BifAofSfiße. Ratten fie biSpct
bie SRittelpunfte beS BerfehrS bei ihren Stiftungen aufgefuAt,
fo mürben fie in ben BifAvfSftäbtcn an ben Srennpunft beS
geiftigen UebcnS berufen.

SAon 1138 mar ber frühere Ipropfl von St. Rtaricn gu
Blagbcburg, SBiggar, BifAof von Branbenburg gemorben.
Unter feinem Cinfluffe berief ber leßtc SBenbenfürft *J3ribiSlauS

eine RlötiAS'Kolonic au6 l'eißfau im 3ahre 1149 naA Bran-
benburg an bie ©obeharbSfirAe. SAon im 3aprc 1165 fie-

beiten aber bie fßrämonjlratrnfec auf bie Burg über unb ipc

Klofter erhob fiA bort jugleiA mit unb neben ber SomfirAc;

\

fie bilbeten baö Somfapitel, baS ben BifAof mäplte, unb in
ber golgeseit faßen tenn auA faß auSiAließliA tprämonjtra-
tenfer auf bem branbenburger BifAofSßupl. SBigger, SBilmar,
Siegfrieb (SllbreAtS beS Bären Sobn), Salberam, SllepiuS, lauter

Bramonftratcnfer, maren für bie Sefeftigung beb ChriftentpumS
im branbenburger Sprengel poAbebeutfamc BcrfönliAleiten.

3nt 3ahre 1129 mar Slnfelm, ein SAülct RorbcrtS, von
biefetn tum BifAof von ipavelbcrg beflimmt morben. RaA
RorbertS %obt mar biefer SRann bie bcbnitenbfte BrrfönliA-
feit unter ben fßrämonftratenfem. SllS Staatsmann meilte et

febt viel am ^ofe KonrabS III. unb griebriAS I., alS fthrolog
fAricb er mehrere namhafte SÖcrfe, als SBenbcnbijAof übte er
bebcutenben Gmfluß auf bie ©erntanifirung unb Cbrifttanifi-

rung ber §avelbcrgcr ©egenb. (irft unter feiner §anb gemann
baS BiSthum eine fefte ©eftalt. 1144 berief er einen <prämon-

! ßratenfcr-Konvent auS Btagbcburg naA Öavclbtrg unb
i biefer bilbctc von nun an baS Somfapitel. 2U8 am 16. Sluguß
1170 bie SBeihc beS SomS volljogen mürbe, eine ijanblung,
wobei StlbrcAt ber Bär inmitten feiner Söhne jum leßten

Riale öffentlich erlAien, ba feierten bie japlrciA verfammeltrn
3ünger RorbcrtS ein gcß, bas bie Befceutung AreS OrbcnS in
baS hellfte Bidjt ftctltc.

SluA nach Raßeburg mürbe ein fprämonßratcnfcr alS

BifAof berufen, ber ‘{tropft Cvermob von SRagbcburg, unb
biefer mußte eS feßr balb ju beracrfßelligen, baß auA ein Som-
fapitel auS ©enoffen IcineS OrbenS eingeriAlet mürbe. Sein
PlaAfolger 3öfricb, früher Bropß in 3rriAoro, mar eine ebenfo
tüAtigc ‘PetfönliAfclt mie Gvcrmob. Unter ihrer Bermaltung
mürbe bet bifAöfliAe Sprengel, ber vor ihnen nur meitige Kir-

Ae« befaß, vollitänbig in georbnete KirAfpide cingctheilt. RiAt
niinbcr aber forgten ftc bafür, baß bie reenbifchen ©egen-
ben bcutfA mürben. SaS üattb an ber Subc, Glbe unb Rcgniß
mürbe ben ©rafen von Sannenbrog ju beutjAer Kolonifation
übergeben.

SllS 1170 bet Som in §avdbcrg gemeiht mürbe, mar
!
auA gürft Cafitnir von ‘Pommern jugegen. Scrfelbe nmAtc

;

bem bortigen Somfapitel einen großen öanbfrriA ringS

|

um ben ‘toHcnfer Sec jur Slnlegung eines eigenen

;

prämonOralenfcr-KloßcrS jutn ©et'Aenf. So enlßanb Kto|ler

Broba bei Reubranbenburg
, angelegt in ber Rahe beS alten

menbifAen »eiligthuniS Retpira. SaS ©ebiet öftliA vom Sec
ging bem Ktoßcr jmar verloren, bafür fultivirtc c3 aber um fo

eifriger baS rocßliA gelegene ©ebiet, baute Sörfet »von milbcr
üßeibe« auf unb riAtctc KirAfpide ein.

_
SaS pommerlanb hotte ßA inbeß fAon um 1150 ben

prämonßratenfern geöffnet; beim uni biete Seit berief cer gürß
Ratibor eine Kolonie biefeS OrbenS naAUfebom. (troßmehr-
faAet Berhcenmgcn beS KloßerS unb beS KloßergebietS gelingt
eS boA enbliA, ben prämonßratenjern eine rußige Ggifteni ju
verfAaßen, unb nun crßrcrft fiA tßr Kulturcinßuß niAt vloS
auf bie 3nfcl Ufebom, fonbern er umfpannt in einem weiten
Bogen baS ganje ©roße unb Kieme .'giaff.

Gin gilial-Kloßcr von ihnen war ©ramjom, in ber ba-
malS pommerjAen Utermart gelegen. Um 1180 jog ein Kon-
vent aus 3‘'r*Aom in biefeS bis baßin ju Ufebom gehörige
SIreal ein unb ließ fiA an ber bereits beßepenben OrtSfirAc
nieber.

3m 3ohrc 1177 übergab tperjog Gafimir elf Sörfcr bei

5reptom an ber Rcga an Gborhcrrcn, bie aus ßunb famen, bamit
biefc bort ein Klofter grünbeten, ülllciti biefe verließen bie Stiftung
balb wicbcr, unb erß ivätcr mürbe baS Kloßcr, baS ben Rameu
Belbog führte, neu von £ol!anb her mit Prämonßratenfem
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btitgt. Von brn übcrroicitnen ©örfern war mit cin$ nngcbnut;

bic ncuanflefiefcdtm «Dtöncgc octftanbm t*, fdjr halb Äultur in

bab vcröbcic Canb ju brinfltn, inbcm fie bolläntifcfcc Äoloniflcn

betbdrtfftn. . ^ „ _
Unter ber 2tuffid>t von Vcltrog ftanben bab 3ic>nncnfloftcr

bei Ürcptoio, SKancnbuld) genannt, unb bab $u ©tolji in

hinterIponunern- SRonncnUöffct tonnten natürlich nicht ben

röeitgrcifenben GinfUtg üben, roie SWannbflöpet, bennoch jeheint

auch l^rc Sebeutung nicht gering geroden ju jein. Gin

monflratcnfet-SRonncnUojtcr hatte auch ßinboro in ber (Sraf*

fchaft SKubhin; non bemjdbcn ifi inbeg fehr roenig befannt.

Um 1230 cntflanb eine JpoftHtalftiftung bei Oberberg,
bie ben ‘prämonftratenfern überladen rourbe; fit routbe (Sotteb-

ftabt, ober auch Sarbbin, genannt. ©icfclbc batte icboch nur

eine furje Cebcnbbauer; beim alb bab Giflrrcicnfcrfloficr Gbortn

cntflanb, rourbe fic biefem übergeben.

3» ©cijlcficn faften bic qjränionflratenfer um 1180 feilen

gu|. ©tc Senebictincr-Slbtei St. Vmccnj, oor ben Igoren

«reblaub, roar in foldjcr äuflöfung, ba| bieb Älofter um
1180 ben «jjtänionflrotenftrn übcnuieicii rourbe. ©ein Slbte

biejeb fllofierb rourbe bie Hlufficbt über bab Slonnentlofler beb-

feiten Orbenb in ©trjclno am ©oplofce übertragen. Vor

1202 erhielt bab 'Rieflet ©t. SBincenj ju Vrcslau auch

Vcfi&ungcn an ber «Habaunc tni Streife Garthaub in einem

©cbiete, bab bamalb noch überaus tulturbebürftig roar. Jjner

legte bab Älofier St. Vinccnj um 1210 im «Dorfe Suetau ein

Jflonnenflift an, bab feine erflen Btroogntt aub ©trjelno erhielt.

*U>ic bic qjrämonflratenfet auch bei ber ©ercngmfirimg

ßieolanbb eine «Rolle fpielten unb roie bas ©omtapitel in «Riga

mit (öenoffen biefeb Orbenb oon ©achfen ger befegt rourbe, iei

hier nur angebeutet.

Statut für bic Äöniglicgen SWufeen ju Berlin.

geint QJboicftät berÄönig haben unter htm 25. SKaib.3. nach-

folaenbeb Statut für bie Königlichen Stuften ju Berlin ooüjogen:

Befianbtgttle ber «Kufcen. $. 1. Oie Königlichen ÜKtifccn

umfaflen bie in bet vauptfiabt oorganbenen Sammlungen für Äunfi,

ÜUlerthum unb Völlerhmbc, foireit Re nicht befonberen UnRitutcn jur

Htufberoabrung ober Benugung übcnoielcn jinb. ©egenrcärtig ge-

hören bagu folgenbe in ben «Wufttngtbäuben am üufigarten aufge-

Pellte Sammlungen: . .

I. Oie Sammlung ber ©ppS-Hlbguffe oon Sfuipturcn

aller Seiten unb Öanber.

II Oie Sammlungen ber alten Seit: 1) bte ägophfebe

Sammlung; 2) bie flafiifchen unb übrigen antifen Bilbbautcroerfc;

3) bie Vafen, Bremsen, «Kofaifcn unb anbeiett fleinereu Äunfirottfc

bec gricchiftben unb röntifchen 3«!; -1 ) bie Blumen ber griechtfehen

unb römtfcben Seit. ..
Ui Oie Sammlungen beS «Mittelalters unb ber

neueren Seit: 1) Bilbbaucnocrfc; 2j «Motelle oon Bauioerfen;

3) tt( Heineren Äunflroerfc; 4) bie SDtünjen; 5) bie ©entälbr; 6) bie

«anbieithnunaen, «Miniaturen unb Kunfibrucfe.

IV Oie Sammlungen gut üanbeSgefebubte, üanber-

unb «Völferfunbc: 1) bie gifioriftgtn «MerfroÜrbigteiten beS König-

liehen tftaufcS, be« UanbcS unb ber mit btntfelben in näherer ^c-

liehuna ftebenben Sänber; 2; bie germanifchen unb flaoifchen Hüter-

tbünter; 3) bie «MerfroürbigfcUen ber anbern SBdttbeite.

«Heffort N 2. Cie Vermattung ber Btufcen, alb einer tut

roiffenfcbaftlichc unb Kunfiiiocefc gegrimbeten Hlnfialt, gehört jum

W, Hott Unfereb Staats -aXiniflers ber geiillichen, Unterrichte- unt

ffltebiiinal-Slngelegenbeiten, roclcher bahm ju (eben hat, bap biefftb«

bie ibr oon Unb angeroiefene SteUung jeberjett einnebme unb ihre

BeÜimmung eifüUe. Gr oerfügt in 3111cm, toae auf bie Hietbinbung

ber SKufeen mit ber SBerroaltimg im Hltlgemeinen unb befonbete mit

ben anbern SBeranfialtungtn für Söiffenfchaft unb Sunil in Söcjiehung

iiebt, felbflRänbig nach ben oon Unb in biefem «Statut genehmigten

®ntnb’ä|en, ober bat Unß unmittelbar 31t berichten unb Untere 33 e-

""T-Tl“tt.. i 1 *n ävi(. W MjMI »«
OTufeen fubt etn (»cncral • Oireftor, rorlcbem bte Oberauilicbt unb

Vermattung beüelben na* ben in biefem Statute enthaltenen allge-

meinen unb befonberen »eftlntmunaen übertragen tft. 3lUc 33eamte

ber fKufeeu fmb ibm baber junäctU unb unmittelbar untergeorbnel

unb haben feinen Söeifungen ßolge )u leiften, fo roie fie auch m
allen, bic Oicnfiocrbälmiffe betrejfenben Slngdcgenheiten fiep immer

jnnäehjl an ihn toenben müffen.

ßinficbtlicb ber Oisjiplin über bte ©eaniten ber «Wufeen )tnb

betn ©eneral-Oireltot bic SSefugniffe bgp Vorftanbc« einer Vrooiugial-

Vehfrbe beigelcgt. _ , , .. .

tf l 3n allen Htngelegenbeiten ber SRufeen , fo roett beten SBe-

urthmuna unb Ceitung ficb aus ben Seftimmungen biefee Statuts

ergiebt, unb nicht tttoasanbetefl barin enthalten ifi, otrfügt ber ©eneral-

Oireftor felbflRänbig ,
too aber neue Hlitorbmmgen ju Irenen imb,

toclcbe nicht feben in ben VeRimmungen tiefe« Statute liegen, hat et

bie nötbigen Hinträge bei bent oorgcfefiten Staate-SWiniRer 31t machen.

«. n. Sur UntrrRütung brs ©meral-Cireftoro m technifchen

(fragen toirb eine AomnufRon ,
bcRebenb aus fünf fachotrRänbigrn

HXttglicbern, grbilbet , unter benen auch Oireltoren ber Hlblbeclungen

ber iVufecn fein tönneit, unb füc jebeö ütiitglicb ein Stelloerlreter be-

flinimt. Oie fPtitglieber bet Aotnmiffion unb ihre StcQocrcreter loer*

ben oon Un8 auf eine beRimmte Seit ernannt.

$. 6. Oie ßonmtiffion mul mit ihrem Gutachten gehört toer-

ben 1 roenu eS Reh hanbett um 1} bie Gcrocrbtmg neu« ©egenRänbc
für bie Sammlungen ber fWuftcn, 2) bie (Entfernung eines in ben
Sammlungen bcfinblicbcn ©egrnfianbeS, 3) bie HlufReQuttg ber Jbunfi-

gegenRänbe in ben oerfchiebenen HIbtheilungen ober Veränberungen in

berfclben, 4} bie DleRauration bet in befebabigtem SuRanb enoorbenen
ober Rbabbaft getoorbenen ©egetiluihbc , 5} bie Vcrrocrtbung ober

fonRige Vctrcenbung brrjenigen OöegcnRänbe, loelche als für bie

Sammlung nicht brauchbar int SWagajin oorläufig atifbctoahrt toer-

ben, G) bic Hlbfaffung, ben Orucf unb bie Vrrbreitung ber allgemei-

nen unb befonberen Veqeichnitfe.

,

3u einem gültigen ©utaebten ber flommifRon iR bie Ueberein-

Rimmung oon roenigflenS brei Sldtgliebmi ober bereu StcQocrtretcm
etforbetlicfa.

Oaö roegtn 3u J'*bun8 her JtommifRon 3U beobachtenbe ©efchäftS-

oerfabren toitb burch eine oon bem oorgefeften Staats • SPtincRer ju
erlajfenbe 3nflrnftion geregelt.

V 7. irägt ber ©eneral-Oirettor Häcbcnfcn, bent Wutachten ber

RontmifRon fjolge ju geben, fo hat er barüber an ben oorgefegten

StaatS-fDtiniRcr 311 berichten, unb bleibt es biefeut überladen, ein

roeitereS ©utaebten, je nach Vefchaffenheit ber Sache, oon bem Senat
ber Hüabcmie ber ÄitnRe, ober oon ber Hifabcmie bet HlSiifenfchaften,

ober oon bet technifchen Vau-Oeputation beS SWiuiReriuniß für ^an-
bei, ©crotrbc unb öffentliche Hlrbeiten 3U oeranladen unb auf beden
©runblage fchlieptiche S3cfiimmung ju treffen.

$u allen Hlnfäufen folcher ©egenRänbe , beren H3rci6 ben ißetrag

oon 1000 Jtjalecn überReigt , »u burchgreifenbm «Neuerungen in ber

Hluffiellung ber RuuRgegeiiRänbc , foioie 31t größeren baulichen Um-
änbtrungen ift Unfcre fpericllc ffienebmigung erforberlicb.

§. 8 . Oer ffleneral-Oireltor bat ferner halbjährlich gröRere Äon-
ferenjen absuhalten, an roelcbcn bie Oiretloren ber HIbtheilungen, ihre

Hlfftftenten, ber «HeRaurator bet ©emälbe , bic ÜNitglicber ber in $• 5
enoähuten Äomtniffiou unb beren Stefloertretcr , foioie anbere ©e-
lehrte, RunRfreunbe ober ÄünRlet, loelche SBir ba3u berufen toetben,

ahtil nehmen. Oiefe Äonfetenjen Rnb baju beRhnmt ,
HÄitlbeilun-

gen über trichtige Vorfommniffe in ber Venoaltung ber Hltufeen,

namentlich über hebeutenbe Grroerbtmgen, 3U machen, [fragen oon ge*

nteinfamem Äntertjft jur Veralhung 3U Reden unb Htnträge unb
aUünfcfie ber Verfamntfung entgegen m nehmen.

Oer ©eneral-Oirettor führt ben VorflS in ben Äonftrenten, bet

©eneral-Sefretär baS VrotofoU. Hlbfchrift bes H3totofoU8 tR burch
ben oorgefegten Staaie-HNiniRer än Uns einrureichrn.

§. 9. SUcnn unter ben im §. 6 bei 5 Pejcictnieten Rcb ©egen-
Ränbe beftnben, toelchc jur Venoenbung für Äitcben unb öffentliche

HlnRaltcn padenb erfcheinen
, fo fann bie« unter Unfertr , btittb ben

oorgefegten Staats • HNiniRrr einjubolcnbeu ©enehmigtmg (intreten,

jeboch nur unter ber Vebinjung, ba§ biefelben unter bn Oberaufficgt
beS ©enerat-Oirettors Uniercc SNufeen oerbleiben unb an tegtere 3U-

rüdfallen, toenn bie S3enugtmg, gu roclcher Re oerliehen roaren,

aufhört.

$. 10. ©er ©eneral-Oirettor hat Reh bei feinen Hlnfäufen unb
Verrocnbungcn nach ber im Gtat hierfür «uSgeioorftnen Summe 3U
richten, Ueberfchretcungcn berfelben aber ju oetnteiben. Silenn unter

betonberen UmRänben eine Ucbcrfcgrettung bes Gtato ober bie H3t-

roiUcgung eines auRerorbentlichcn 3u|cbuffe« notgroenbig toetben

füllte , fo gat ber ©eneral-Oirettor bei bem oorgefegten Staats-
SXiniRet beSgatb begrünbete Htnträge su formiren.

Gine tabettarifde Uebcrflcgt ber im üauf beb ^agtcS gemachten
Hlnfäufc mit Hingabe ber «Prüfe iR mit bem febestnaligen 3abreS*
bericht an ben oorgefegten Staats * HKiniRcr einjureteprn , roclcher bie*

fclbe Uns oorlegen toitb.

§. 11. Hüenn ber ©eneral-Oirettor auf mehrere Sage ober

SSodjen oerhinbert iR, feint ©eftgäfte fclbR toabr3unebmtn, fo bat er

für eine angemedene Vertretung 31 t forgen unb baju bie ©enegmigung
UnfereS SPtiniRerB ber gciRlicgen, Unterrichts- unb SNebijinal-Hmge-
legenheitcn (ingugolen, bei rodeten er auch eltoaigen Urlaub jti «Reifen tc.

nach3ufuchen bat.

Oft Oireltoren. §. 12. Oen dnjelnen Hlblgetlungen ber

«Kufetn Rnb btt ©ireftoren nach fKaRgabe beS VebürfnideS mit Su-
orbnung oon HtfRRenten oorgefegt; Re rcerben auf ben Vorftblag btS

©cneral-Oiteftors unb ben Hintrag UnfereS «KiniRers ber geiR liehen,

Unterrichts- unb fKebUinal-Htngelegcnheiten oon UnS ernannt; es Rnb
basu nur iolcte «Ptämur ju toäglen, toelchec auRrr ber Befähigung
für bie Verroaltung ber ihnen aiijupcru\iijenbtn Hlbtbrilung auch

fonR bie nötbigen t!rigtnfchaften beugen, um bic allgemeinen S'occfc

ber HluRalt in SBcjiepurta auf HöifTcnfchaft unb ÄunR mögticgR 3U
förbtrn.

|. 13. ©ie ©irettoren Rehen unter bem ©eneral-Oirettor unb
haben Rcb in allen bienRlicgen Htngelcgcnbciten junächR an ign ju
toenben.

N. 14. GS liegt ihnen ob, für bie gute Htufberoagrung unb an-

gentedene HtufReUimg ber ÄundgcgcnRänbe , für bie Grgaltung bet

l'ofale unb ©erätbc ber ihrer StufRcgt untergebenen Htbttjeilung unb
für ben geregelten OienR in berfelben Sorge 311 tragen, bannt HtlleS

in gehöriger Orbnung unb für ©clcbcte, JlünRler unb ÄnnRfreunbe
ntöglicgR bemigbar bleibe.

$. 15. Sl'enn perReflungen irgenb einer Hirt Reh alS notgroenbig

ergeben, ober Rcb ©clcgcnbeit J« neuen Gnoerbungen für bie Hlbtbei-

(ung barbietet, fo hat ber ©irtftor berfelben bem ©eneral-Oirettor
bie entfpreebenben Vorfchläge gu machen , tvelcger bie Sache nach b«
Vorfcgrift (§. G) gur Grlebigung bringt.

$. IG. Hlbänberungen unb neue Ginricgtimgcn fann ber Hlblgei-

lungb-Oircttor niegt gleich ausfügren, fonberu gat Re jcbcSmal bem



fflcneral • Cireftor oorsufcblagen , welcher fit jt nach btn Umftänben
anorbnen, ober an bie Stommifflon ($. 5) jur Begutachtung bringen,
unb fobann imdj Slnlcitung biefe« Statut« weiter verfahren wirb.

V 17. Cie Cireftoren finb vtrpflithtet, ihre 3<it ben Stubien
unb Slrbeiten, welche bie ©egcnßänbe ihrer Slbtbeilung erforbern, ge-

wiffenbaft ju lpibmen, abmecbfelnb mit ibrm Stfiißentcn (wenn ihnen
fclche jugcotbntt finb,) täglich wäbrcnb tintr von bem ©eneral-Cireftor
ftfhußtlltnbtn $«t in ihrer Slbtbeilung gegenwärtig ju ftiu, um bit

Slutfiebt über bitfcibt ju fübrtn, bit lauftnbtn ©cfthnfte ju trlcbigtni

unb jebt etwa gemünfebte Slubfunft bereitwillig 311 gtbtn.

©Mrb btr Slbtbeilung« -Cireftor burch ßranfheit ober fonfl per-

binbert, in btn Cttnflßunben jii erfebeinen, fo muß tr bie« ban
©eneral-Cireftor ungefäumt anjeigen, bamit bitftr li'tgtn btt Stell-

vertretung ba« Grforberltcbe Peranlüffe.

§. 18. 3u ben ©fliebten btr Cireftoren gehört eS ferner/ bie

3nventarim btr Sammlung btr aSorfcörift gtntäß 3U führen, bie

©erseiebniffe anjufertigen unb bie für ben Cm cf beftimmten jur
reebten 3fi * an btn ©eneral-Cireftor auf Grforbcrn beffelben ein-

3ulitfem.

§. 19. Cie Cireftoren tönnen fict bei ihren ©efctäfleu unb Sit-

heilen ber Äfllfe bei ibntn jugeorbneten Slffifleulen unter 3uft*ni-

mung be« ©eneral-Cireftor« bebienen. Soll eine Unterablbtilung
beut Slfjißenttn 311 abgcfonbcrier ©crmaltung übergeben werben, fo iß

außetbem bit ©enebmigung beS ©iinißet« erforberlicb.

§. 20. Cie ©alerie-Ciener finb btm Cireftor ber Slbtbeilung,

welchem fie vom ©eneral-Cireftor jugeioitftn lottbtni untergeben unb
gehalten, feinen Stnrocifungen unb Slnerbitungen pünftticb ju folgen.

Sollte ein ©alerie-Ciener fleh eine ©erfäutnniß ober ein ©ergeben ju
Scbulben fommtn laffeiii fo bat ber Cireftor bem ©eneral-Cireftor

fofort jur weiteren ©eranlaffung bauen ©njeige ju machen.

§. 21. Cie Cireftorcn finb verpflichtet, gleich nach bem Schluffe

eine« jeben 3abre« einen Stricht an btn ©eneral-Cireftor übtr alle«

Caöjenlge, ma« in bem Streiche ihrer ©ermaltung U'äbrenb biefe«

Seitraum« uorgtfallen ifl, ju erftatten. Citfe Strichle, nebfPbcm
Berichte be« SießauratorS ber ©entälbe (§. 27) bat ber ©eneral-
Cireftor mit feinem bie ganje Slnftalt umfafftnben Berichte btm
JPtinifter im l'auft be« Slpril« jebt« nächftfolgenben 3abre« ein-

jureichen

$. 22 Mrlaub8-®cfuebe bet Cireftoren finb au ben ©eneral-

Cireftor ju richten unb fönnen pon biefem für tine 3tit uon btei

Blechen beioilligt werben. fjür einen längeren Urlaub ift bie ©enth-
migung be« ©linißerS erforberlicb.

Cie Slffifltnten. §. 23. Cie Slfflftenten finb bem ©eneral-

Cireftor; junächfi aber btm Cireftor ber Slbtbeilung untergeben, unb
haben bitfen in feinen Cienflgefchäften 311 unttrftüjjen, bie ibntn ju-

geioiefenen Arbeiten (§. 19) ut übernehmen unb unter btr btm Cireftor

3iificbrnbcn Rontrole ouSjufübrrn.

§. “24. Cie Slffifienten haben (ich von SMem, ma« in ber Sibtbci-

lung oorhanben ift, genau 3U unterrichten unb mit ben Cireftoren

barfiber ju machen, baß nicht« befchSbiat, pitlmebr alle« mcglicbft gut

erhalten loerbe. 3nfoftrn nicht befonbtre 3nflruftionen unb SlnorN
nungen beftebeni muffen fit ben ffieifungen be« Cireftor« loillig frolge

feifitn unb finb nicht befugt, eigenmächtig etwa« aniuorbntn, ober

ohne ©onoiffen unb Suflhnmung be« Cireftor« unb be« ®eneral-
Cireftor« anbere ©efchafte unb Slrbeiten für bie Sammlung su über-

nehmen unb au«3ufübrcn. Sit utüfjcn fitb abtoechfelnb mit bem Ci-
reftor jur beftimmten Cienfheit in ber 9lbtbeilung einfir.ben unb
haben bann biefelben ©erpfiicbtungtn 3U erfüütn, lotlche btn Cirefto-

ren obliegen (S. 17)/ Ift ber Mfftfmit burch flranfbeit ober fonfl oer-

hinbert, 3U entbehren, fo bat er bie« ungefäumt bem Cireftor btrSlb-

theilung anjujtigen, bamit biefer für bie ©ertretung gleich forgeit unb
nätbigen (falle bem ©eneral-Cireftor bie crfcrbetlichc älnjcigc machen
fflntie.

25. 3n Slbmefenbcit be« Cireftor« vetfiebt ber SHfiiftent befftn

SteQc unb tritt bann in ein unmittelbare« Cienflverbäitnib jum
©eneral-Cireftor, an rrelchen berfelbc (ich auch fonfl in feinen rein

ptrfi'ttlithen Slngtlegenbtiten ju tvtnben hat. jvür Slbtheilungcn
, bei

ruelchen ficb fein Wffifient finbet, ivirb bie jeitiveife ©ertretung von
btm ©eneral-Cireftor au« ben Cireftoren unb Slffifienten ber anberen

Slbtheitungen angeorbnet.

§. 26. fHüefficbtlich ber Ur(aub«-©efucte gelten bie Seftimmun-
gen be« $. 22, forcie in ©ejiehung auf ben Cienjl in ber Slbtbeilung

bie ©eflimmungen be« §. 20 aueb für bie Slffifienten; nur finb fie

nicht befugt, bie beftehenben Sinorbnungen einfeitig auf3uhcben ober

abjuänbern.

Cer SHeflaurator ber ©emälbc unb beffen Siffifient.

S. 27. Cer SHeftaurator ber ©emälbc nimmt, foteie ber ibni 3uge-

örbnete ©tbülfe, an ber Slufficht über bie gute (Srhaltung btr ©emälbe
Sheii, tr hat auf bie notbu’tnbige ©efiauration votbanbentr ober

neu enuorhener Silber ben Cireftor unb btn ®cneral-Cireftor auf-

merffam ju machen, über bie ju'ecfmähigüe Slteife fein ©utaebten ab-

3ugtben uttb nacb üorgängigtr Seratbnng (§ G) unter ©enebmigung
be? ©eneral-Cireftor« unb be« SlbtbeilungS-Cireftor« bitfelbe mit
ftltib unb ©ünftlicbfeit auöjufiihrtn. ©leich nacb btm Schluffe jebt«

3abrt« bat er einen Sericbt über oit lfäbrenb be« 3abre« oorgenom-
menen Siefiaurationen an ben ©eneral-Cireftor 311 erflatten, melchtr

ihn mit feinem ©entral-Serichte (J. 21) ebenfalls bem ©finifter ein-

reichen toirb.

$. 28. Ca« ©erhältni^ be« fHefiauratorS unb feine« ©ebülfen

3ttm ©eneral-Cireftor tü bem ber Cireftoren unb ihrer Slfjiftenien

gleich; für bttbe gelten baber bit barauf bcjfiglidjen Sefiimmungen
für bie Cireftoren unb beren Slffifltnten.

Sinb ber Cireftor ber Sitbergalerie unb beffen Slfjijtent jfaü«

ihm ein folcher 3
ugeorbnct ifl) burch Sranfheit ober Slbiocfenbeit an

ber Stfüüung ihrer ©flechten gehindert, fo ifl btr SHeftaurator ober

G
beffen ffiebülfe gehalten, bie Slufficht nach ber heftfttbtren SBeifung be«
©eneral-Cireftor« flefloertretenb

3U übethehmen.
Cer ©eneral-Sefretär unb ber Sau-unb£auÖ-3n-

fptltor.fi- 29- Ctm ©enoallungS-Surtau be« ©eneral-CirefTor«
fleht ein ©eneral-Sefretär, bem ganjen ^auSmeftn ein Sau- unb
ßau«-3nfpeftor vor; beibe Stamle metben auf ben ©orfchlag be«
©eneral-Cireftor« vom SDiinifter ernannt.

§. 30. Ca« übrige 3um Cienfle ber Sammlungen, be« Sureau«
unb be« Kaufes etforberliche Cienflperfonal ernennt ber ©eneral-
Cireftor, ii'obei berfelbc jeboeb bie beftehenben ©orfchriften in Se-
.yehung auf bie ©erforgunaS-Slnfptüche ber Slnjuflellcnbcn 311 bcrücf.
pchtigen hat. Cie cintretenben ©eränberungen fmb bem SDtinifier an-
jujriaen.

§. 31. 3n Itm ©enoaltungS-Sureau finb alle ©efchäfte 3U be-
forgen, melcbe bie iborrelponbenj be« ©eneral-Cireftor«, bie Gin- unb
ötucficnbuiig ber Kunflgegenflänbe, bie Crbnung ber SHegiflratur, be«
Slrcbio« unb brr Sibliotprf nrranlaht.

§. 32. Cer ©eneral-Sefretär unb bie übrigen Seamten be«
Sureau« haben ihren Cienft nach einer Pon bem ©eneral-Cireftor
polljogeiitn unb uon bem aHiniflcr gcbiüigten Cienfl-Crbnuug unter
Scachtung ber für hefonbete ibeilc ihrer ©efehäftsfübrung beftehenben
augememen ©orfchriften 311 perrichicn.

,
,$• ^ „ ?tr *““• “«*> $aufl-3nfpeftor hat bie Slufficht über ben

baulichen ^uftanb, bie Seforgung ber öfonomifchrn Stngeiegciibcitcn
unb bie poliseilicbe Orbnung im 3nnern ber ©fufecn-öcbnubc unter
bet ftontrole be« ©eneral-Sefretär«.

$. 34. Cer Sau • unb &au« • 3nfpeftor prüft bie Slnfcbläge ber
^anblPerfei) veranlagt bie SluSfübtung nach erfolgter ©enebmigung
unb beaufficbtigt bie Slrbeiten ber £anbirerfer unb Jagelöbner; er
beforgt bie Slnfäufe brr nälbigen Utenfilien, be« geuerunge-Slateriatc,
nach btn Pom ©entral-Cireflor genehmigten 8iefcrung«-©erträgen,
bie brachten anfommenber unb ahgebenber äfunflgegenflcTnbe 11

. f.n>.;
er macht über bie Sicherheit, Sleinbalcuug, ^ci3itng unb Gricmbtung
her fiofale, unb führt 3U biefem Schüfe eine fortgefebte ftrenge Sluf-
licht über ben flafcellan, bie Jhürfleber, vauSbiener, Söächter, Ofen-
hcifcr, frrotteur« u. f. m.

S. 35. lieber fämmtliche Obliegenheiten be« Sau • unb 4jau«-
3nfpeftor« ift ihm im Ginpctflänbiiih mit bem SHinifler pon bem
®eneral-Cireftor eine befonbere Cioifiorbnuiig su ertbeiien.

Cer Kaflellan. S.36. Unter bet Slufficht be« Sau- unb $auü-
jnfpeftorS ifl ber flafteflau verpflichtet, nach einer ihm 311 ertbeiien-
btn befonberen Cienflorbnung über bie Sicherung br« ^aufcö oor
öcucrögefahr unb Ginbruch, bie ^>althatfcit ber Sebacbuiigen gegen
ciubringcnbc öeuchtigfeit, bie $ciiimg unb Grlcuchtung, bie «Hcinhal-
tung btr ireppen, ©äuge, inneren ©äunic unb Cäiter ber Stufeen-
©tbäube uitermübet unb pünfilicb 3U ivachen, ba« Stuffchlieflen 1111b
©ctfcbliefien ber SluffieQungfräiimc unb bit Slnnahmr unb SeförN-
jung ber tingebenbeii Sriefe unb ©nefete an ben ©eneral-Cireftor,
ba« S^envaltung« • Sureau unb bie Seamten bet Slhtheilimgen ju
beforgen.

Xbürfleher; ^auSbiener. §.37. 3ur Stufreehthaltung ber
Orbnung heim Gin- unb Slußgangc in ben öffentlichen Stunben, fomie
8ur Seibulfe im vau«bitnfle außer btnftlben finb bic Xhürfleher, unb
für bie Seforgung be« nieberen $au«bieuflt« bie .Qiauäbitiur angcflellt.

Sie finb juinichfl bem ftaflcQau untergeben, etbalten uon ibni ihre
SSJeifungcn unb bähen fleh in ihren Obliegenheiten nach ben aflge-

;

meinen Cirnft-Scflimmungtn unb nach ber befonberen, ihnen ju er-

iheilenbcn Cienflorbnung 3U richten.

. Cie ©nlerie -Diener. S. 38. Clc ©nicrie-Citner heforgen
bcnCienfl innerhalb ber Sammlungsräume unb ber baju geh renbeii
StrbcitSlofale. Cie ©erlheiluitg bcrfelben in bie uerfchieoencn Slb-

tbdlungen ber SHufeen, fomic jebt vom Cienfle erforberte Sfhänberung
fleht bem ©eneral-Cireftor 8u. Sie erhalten von bcmftlbtn tine be-
fonbere Cienflorbnung, melcbe bie Cienflfumben unb bie ihnen iimi-
meifenben ©errichtungen näher angiebt.

§. 39. 3hnen liegt ob, nach Seflimmung be« Citeflor« btr Slb-
theilung ober feine« Stfüflentcn ba« j£»in • tmb ^etfthaffen ber fiunft-
TOcrfo innerhalb be« ©ebäubc« unb bie Slufflelluna bcrfelben >u be-
mirten, auf ben 3uflanb ber aufgcflellten ©egenflanbt beftänbig 311

achten, biefelben fomic bicScbälter, in unb auf btnen fie fich befinben,
abjuftauben unb rein 3U ballen, unb von jeber ©eränbtrung unb
Scichäbigung bei» Cireftor fogteieb Slnjeigc 8U machen ; bie Runft
ober ba« ^anbioerf, melcbe« fit erlernt haben, finb fie verpfliebtet,
unentgeltlich »um Sefitn ber SHufeen-Serroaltung auojcmben, meobalb
bei ber Slnfleltung btr ©altrit-CieiurporjugeiPeife bie hierfür Stfähig-
ten 8U berücfflchtigtn finb.

§. 40. 3n ben öffentlichen Stunben haben fie ben Stfuthenben
über alle«, toa« bie Stbtbeilung betrifft, bereitmillig eine frtrje Slu«-
funft

3
U geben, jebotb potjugemtife auf bie Grbaltmtg ber guten Orb-

nung ihr Slugcmncrf su richten unb auf bie gehörige Scobadüung ber
allgemeinen ©orfebriften ju ballen; t« flehen ihnen in biefer Se-
Siebung höfleebe Grinntruttgcit 3U; feilten biefe mißachtet werben,
|o haben fit fofort bent Cireftor unb Slffiflenten, bcjitbimgoivcife
bem Sau- unb £>auS-3nfpeftor ober bem ©entral-Scfrctär Slnscige
SU machen.

§. 41. Cie ©altric-Ciencr, Jhürflebcr unb .^auSbicncr finb ver-
pflichtet, itn Cienfle immer in ber uorgcftbtiebencn Citiiftfleibiing ju
trfcheinen.

Ca ber Sulritt 3U ben Sammlungen ber Äöniglithen fWufecn
burchau« unentgeltlich geflattet iß, fo barf fein ©alcne-Citnet, Jhüt-
fieber ober vouBbicner, inner ma« immer für einem ©ormanb, pon
ben Scfuchenben etiva« anuehmen, viel weniger forbem.

©erwaltung ber jfonb« ber SlHufeeu. §. 42. Cer ©tat
ber fWufcen wirb auf ben Wrunb bte von bem ©eneral-Cireftor ein-
jureichenben Gntwurf« von bem SHmiflcr ber geifllichen, Untemicht«-
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unb ©Ubijinal-Slngfltgcnljciten unb bcm ©tinifier bet ginonjrn auf»

gefüllt unb mit ßtiuäbmina beä rftdnbiiiffts ober btr abwticbrn-

ben ©teinung be8 ®encToi«t‘irettot0 tlnfi jur !*WolI}i{bung vorgelegt.

§. 43. ®le Raffe ber ©lüften wirb von bem ©enerat < gtfteiät

unb bem etften ©ureau -Beamten gemeinfdjaftlicb verwaltet unb bie

Stetbnung auf ben ©runb be* Etat* naep ben hierfür btjfebcnben ad*
gemeinen ©orfdjrifftn geführt.

§. 44. 3Dic Unwtifung auf bit ftonb* ber SRufeen erfolgt von
bnn ©enerat »Hircftor innerhalb ber ©renjen beb Etat? nach ben in

temfelben entbaltencn Seftltnmungtn unb ben im §• 6, 7 unb 10
biefeb Statut* in ©ejietjung auf bie SWermtprung ber Sammlungen
gegebenen ©orftpriften.

§. 45. 3ur 'Itnweifung oon petföniieben ©otftbüffen au* ben

etatlmälfgra fronb« bi« jmn Betragt von 500 Ibaiern ifl btr ©c-
neral-dreftor unter ber Bebingung ermäcbtigl, bof btten Erftattung

big jum Slblaufe beb StetpnungejalireS erfolge.

©tnufcung bet ©lüften. S 46. Um ben JWwtrf ju crrtidicn,

li’tldjcr bei ©rünbung ber Rönigtntcn ©lüften beabfiebiigt würbe, iji

e* Unfer au&brücflicper SWWiüe, baf eine mögliipft freie Stnufiung
btr Sammlungen bewirft werbe.

$. 47. gu bem Beljuft finb wöchentlich an brftimmten Sagen
bie einjdncn Sammlungen bem allgemeinen Btfucbt unter ben für
bie 'llufrccbtbaltung ber Orbnung unb Slcbenmg ber Kunflwerfe trfor-

bttlitben ©ebingungtn unentgeliiicb ju öffnen, autb iü bafür Sorge
ru tragen/ bap fomopl burd) bit ©ttjeitbniffe btr einjelnen Samm-
lungen/ al* burtb bie von ben ©tarnten bereitwillig ju gebenbe

älu&funft bie gewünfehte ©elebtung trtbeilt unb ber bilbtnbe Einftufi

ber flunjt gtförbtrt werbe.

$. 48. fiünfilem unb ©clebrten/ fowie ftreunben ber Kunft unb
BWificnfctjaft ift ber Zutritt ju ben Sammlungen unb bie ©tnufcung
berfelben für ihre befonbtrtn Stubien nach ©töglichfeit ju erleitbtern.

Dr. ©riefinger.

©in ‘26. Oftobrr b. 3 . (färb ©Wilhelm ©riefinger, geboren

am 29. 3uli 1817 ju Stuttgart, ©etjeimer ©Icbijmal - Statt),

©rofeffof ber ©olpflimf unb ©fpdjtafrte an ber Königlichen

griebridj • ©Wilpelm? • Uniocrfität ju Berlin. Cer ©erftotbene
empfing auf beut ©ptnnaflum feiner ©ater(labt bie Sdjul-
bilbung, ftubirlc von 1834 bi? 1837 in Tübingen unb gürtet),

befuebte nacb Erwerb be? inebijinifcpen ©oftorgrabe? 'pari?,

unb ti'irftc von 1839 bi? 1841 al? Slffiftcng • Sirjt an
ber 3rren • $cil , ©nftalt ©Winnenthal in ©Württemberg. 3n
beit jabren 1841 unb 1842 befugte er wicberutn 'pan?,
Belgien unb ©Wien unb würbe 1843 ©fflftenj • Slrjt

an cer Klimt ju Tübingen. .fticr febrieb er feine 'Pathologie
unb <

tbcrapie ber jpfpdjifdjcn Äranfbeiten (Stuttgart 1845,
2. Sluftage 1861). 1847 würbe er aufjcrorbcntlitbcr ©rofeffor
in Tübingen unb folgte 1849 bem Stufe al? 'Profeffor ber

©olpflinir unb 'Pathologie nad) Kiel, vcrtaufchte jebod) bieten

©Wirtungßlrci? jehon 1850 mit bet Stellung al? t'eibarjt be?

©ije-König? von 'Hegvptcn ©bba? 'Pafcba. 3» ©egvpten erhielt

©riefinjer Auglcitb bie Stellung eine? ©ireftor? ber mebijint-

icfccn eebule unb eine? ©räübcnten be? ©cfunbheit?rathc?.

1852 (ehrte ©riejinger nach Europa jurücf unb erhielt 1854 bic

Stelle al? ©ireftor ber mebijimfdjcn Klimt unb orbentlnhcr

'profeffor ber 'Pathologie ju Tübingen. 1860 licfc ein Stuf al?

’profejfor ber mebiiinifthen Klimt unb 'Pathologie in gürtd)

ihn abcrmal? ein erweiterte? ©rbcit?fclb betreten, bi? er im
jab« 1865 mit bcm Stufe nach ©frlm ben bebeutenben ©Wir-

(ung?frei? fanb, bem er nach brei unb einem halben 3ahre
entriffen worben.

3n biefeni fo mannigfaltig bewegten Dcben war ber ©er-

ftorbtne unabläfftg thätig al? Scbriftftcllcr, al? tlinifepcr l'ehrcr

unb al? praftifcber ©nt. Sein ^auptwert, »bie 'Pathologie

unb Sherapie ber pfi)d)iichcn Kranthciten« fajjtc bic (Orunbjüge

ber ©ft^iatrie jufammen. Die KcnntniR unb Teilung ber

pfv^ifeben Kranfbeitcn war vor ©riefinger bei ber fcbmalen
anatomifehen unb phvfiologifchen ©runblage, welche bi? ba-

hin vorhanben war, übcrwicgenb fpmptomatologifch verfahren,

b- h- f»e hatte fid) an bie einjelnen Grfchcinungen , aber niept

an ben gufammenhang ber Krantheit?bcbingungen gehalten.

3n tiefer ©ejichung wirft« ©riefinger? 'IBert epochemadicnb

unb reformatorifep. 1861, alfo 16 3oP« »oep ber eriten Slu?*

gäbe, erfepien bie jweite ©uftage. RDennocp tonnte eine ©njapl
ber wicptigflen Kapitel fafl unveränbert bleiben, ©ie englifcpe

.'pcilfunbe eignete fteb ba? SSert, oon wetdjem in biefem 3opr
eine britte, mit ber jweiten gleicplautenbc ©u?gabe erfepienen

ift, biirep Uebct[c©ing an.

©riefinger, eine Stotabilität ber pipepifepen £>eilfunbe, ifl

Überbein an brei Univerfitätcn al? fpotvflmifer tpätig gewefen

unb pat eine ©njapl fepriftfleUerifeper ©rbeiten auf bem ©ebiele

ber fpeueUcn 'Patpologte geliefert.

Süt bie öörberung ber praftifdjen Seelenpeilfunbc pat

©riefinger brei .§auptgefi(pi?punftc aufgefteOt: Drganifation

be? pfpcpiatrifipen llnterricpt? auf ben Umvcrfitäten ; Ein-

7
füprung bet »familialen« ©erpjlegung; ©nwenbung be? Sion-
Steflraint-Spjlem? in einet, für bcutfrte? 3rtenpeilwefcn mobi*
frjirtcn ©eftalt. Eine au?führlid>c Darlegung fanben biefe ©e-
fieptbpunftc juerft in bem von bem ©erworbenen in ©ernein-
fepaft mit Dr. ©Icftppal unb Dr. C. ©leier vor jwei 3aprcn in
©erlin begrünbeten ©ripio für ‘pfpcpiatrie unb Stcrvcn tränt-
peiten. ®a? fogenannte fSon-Stejlraint-Spflem ifl eine juerft
in Englanb unb jwar burip ben jüngft oerftorbenen Eonoüp
angcwcnbctc ©tetpobe, bei weicher an bie Stelle ber medsani.
fepen bie lebenfcige, auf ba? ©emüth be? Krauten wirfenbe
Ueberwaepimg geiefit, unb ba? £auptaugenmerf barauf gerich-

tet wirb, ber Unrupc be? Kranfen burep jwedniäfige piiidjif^e

unb fßtpcrlispc ©epanbhmg juvorjufonunen.

®ie XLVl. Kunftau?ftellung ber Königlichen
©fabemie ber Künftc.

XVIII. ®a? ©enre. (Scblui) Unter ben ©lünebenet
©enretünfilern jeiepnet fiep ber niept längft verftorbene Karl
von En p über au?, ©on ihm finb breijepn grau in grau in
Del gemalte 3U«ftrcitioncn )u ©lelcpior ©lepr? Erjdhlungen au?
bem SRic?, au?geftelli (Sir. 180—192). ©u§trbem ifl Coui?
von ^»agn? ©ibliotbct in Stom mit ftubirenben unb bi?putt-
tenben 3ffuiten (Sir. 270) bcmcrfen?wcrtp.

©on Karl?ruhe hat Steinhaufen ein ©läbcpen in mittel-
alterlicpcm Eoflüm (Sit. 696) gefanbt; Slnton von SScrner
eine »vertrauliche Untcrrcbung», Eoflüm be? 17. Sdprhunbert?

S
ir. 757), unb feep? geidjnungcn

, 3[luflrationen ju Scpcffcl?
obenftem-üiebern (Sir. 824).

Otto von Sporen au? ©Wien ( jefet in *J3ari?) pat ein
ungarifebe? ©cfpann (Sir. 724) unb ungarifebe ©ferbebiebe
(Sir. 725} autgeflellt; — Ebuarb ©ouna auerffiien (jc^t in
©lündjen) eine Sninerin »©uf ber ©Inu (Sir. 767).

XIX. ®ic Sfulptur. Unter ben ©ilbpauerwerten be-

ftnbcn fiep ungewöhnlid) viele 'j3ortrdt-©üftcn. ©Wir pefcen ber
bargefleUtcn 'perjönlicpteitcn wegen unter bcniclhcn pervor: eine

©larinor-©üftc Sr. Kßniglicpm §opett be? ©timen Karl von
©reufien (Sir. 878) von ©leranber ©illi; Süftc (Sir. 9(ß) unb
©tcbaillon (Sir. 906) be? ©Imificr-'prdfitenten ©raren Si?marcf-
Scpönhaufen von Eliiabetb Slcp au? Hannover, gut geit
in ©lündjen; bie ©elfte be? ©enerat? von ©fuel (Sir. 859) unb
be? berliner Stabtverorbnctcn v>errn ©ek (Sir. 8i>8), beibc von
Cubwig 'Dratc; bic ^>of-S(paufpiclcrin grau 3 i1^*iwonn*
©Wagner (Sir. 861) von Erb mann Enrfe; gram Bopp

iaud) (Sir. 900) von 3u liu? ©lofer; Slicolau? von WDrepfe,
ber Erfinber be? günbnabelgcwepr? (Sir. 904), von Ern ft
Situ mann; ber .Oof-Cpernfdngex Sliemann (Sir. 915) von
§. ©opl mann; Kommerpcn- Statp ©Wöblcrt (Sir. 932; unb
grau (Sir. 9X4) unb ber verftorbene ©ilbpatier ©rofeftot
Scpieoclbcin (Sir. 93-1) von Slubolpp Stpweinife; Koloffal-
©üfte ©der? von Sorneliu? (Sir. 9o3) von ©. ©Wittig in

©üffclborf; ber ©aron von gahrenpeib aufBeimipnen (Sir. 955)
von ©Ibert ©Wolff.

©u§er biefen Künfllern haben nodjfolgcnbe ©ortrdt-©üftcn
aubgeftellt: ©lejanber Ealanbrcüi, ©uftav ©Uffer,
©robwolf, C. ©runow, g. ©ictricp, ©lar grtfee,
Otto ©eper, 3opannc? g^nba, Karl ©lötlcr, §er-
mann Sloacf, ©tartin ©attl Otto, Hermann ©ante,
3opanne? Sdjmtbt, Slubolpp Sicmerina, ©Witbelm
©Wolff; unb von ©. SWillgoh? unb S. ©lullet in Stom
(Sir. 952 unb Sir. 903i>.) jinbet fiep je eine ©larmorbüfte einer
Stalienerin.

Unter ben ©orträt? in anbetet al? ©üftenform finb
ju bemerfen: eine Stcitcrjiatuctte Sr. ©lajcftät be? König?
»al? Sieger von König?gra6* (Sir. 938) von Slrnolb Selbacp
unb bie Slclief • ©ortrat? Sr. ©lajcftät be? König? ‘unb
3hrcr ©lajcftät bet Königin auf einem ©tarniorbi?cu? (Sir.

941) von ©tcldjior jur Straffen; bie Statuette Sr. Königliftjcn
^opeit be? ©ringen Karl von ©reuten al? öerrenmeifter be?
gopanniter-Orben? von £. ©Wolgaft; bie Sängerin ©cjitee
2lrt>‘>t (Sir. 949) unb bie Königliche Kammerfängerin ©auline
SWucca (Str. 950) von bem ©lebaiUeur Emil ©Wetganb; dn
©lebaiilon be? ©apfte? ©iu? IX. (Sir. 887) von Sopanne?
3nnba; ein Slelief • ©ortrait be? ©auratpc? §iji
von 3uliu? ©lofer. Slufscrbcm finben fidj von

:

von Emil Steiner, von 31. ©Walger Slclief?.

Unter ben ©ruppen erwähnen wir folgenbe: eine ©lütter,
bit mit bem auf ibrer Schulter ftfeenben Ktnbe fpielt (Sir. 836)
unb ©an al? ©luftf-fieprer (Sir. 837) vonStcinpolb ©ega?,
von bem picr jugleicp a»ti Sftfüef < ©lebaiUon?, Benu? unb

(Sir. 899)
robwolf,



8
Slmor (9tr. 838) unb ffiatmntcb unb 2lmor (SRr. 839) angeführt

j

werben lnüfftn; eine Stumme, hie einen cntflit&cnbm jungen
Sinmr feßgufjcilten iuebt, i>on 6. (Sauer in Ärcujnad); einen

2lpollino auf bem ©djwan, alb ffoutaine, (SRr. S6t>) uon 3 U ‘

Hub Stans, £Rt)rnp^c unb Scf)l>wt mit bem Schwan Ipitlcnb,

Srunnen>®ruppe, (5tr. 909) non £tttnann 'Banfe; ?iwmpbt
com (pan überrafebt, SBrunnen-Sruppe, (01 r. 943) con SUcjan*
ber ctonbeur; eine SDlarmorfltuppe in Cebenbflrößc, ein jun*

geh 2)läbd)cn barfleUenb , bab fnicnb bem fdjelmild) Wdjelnben
sänior bie Sßangc fußt (Olr. 903« ) con G. 2Uüllct in Sftom.

Gnblicb cerbienen nod) einige ®enrc • ffteltcfß (Sommer,
Otr. 869; Vertragt euch unter einanber, Sir. 870 ; §übfd) auf*

gehaßt, IRr. 871 ) con Otto ©rabler (Erwähnung; unb einige

©fulpturen con 2B. ®enutat, 21. £ell'ig, 2llbert SRantbc,
Peljcr (ein lebensgroßer ffucbß, Olr. 910 a.), ffr. Dleufch,
©djcllbaaß, SllcjanDcr ©epiff elmann (jwei Pöwen,
Sir. 923), 2B 1

1
h e lm ©efawcnfc in ©reßten (barmtaniac

©ehwefter, einen cerwunbetcn Ärieger pflegenb, Sir. 936),

unb SBogt. —
[

üonbon, 8. SRohcmbcr. (ÜRonatb-Gbronif.) SRoch nicht® in brr

fymptflabt hcrrälb äußerlich, baß Gnglanb fid) atu Porabenb allgc*

meiner pürlanicntbwnblen befinbet, welche nicht nur an ficb in hohem,
©rabe bcbcutungbooll jinb, ba fie in ffolgr bet Sleforntgefeßc biefrb

unb beb cergangcnen 3abres auf einer fehr enceiterten ©aftb fiatt*

fmbeuj fonbern beren Sluefoll auch entfiheiben foll junätbft über bab

©cbidial beb 2Winifteriumb, unb bann Dabjenige btt irilchen Staate*
Sieche, in beffen Bintergrunb (ich bie {frage ber Staatefircbc «hebt,
dagegen genügt ein ©lief in bie £agebblätter, uin fich *u überzeugen,

baß Die ayahibewegung , biefer emfcheibungecollen ©ebeutuna ber

SSablen entfprechenb, eine äußetji rege unb lebhafte ifl. Seit ©Soeben
in ber !$bat finlj bie Organe beiber 'Parteien, ber Scnfercnticen unb
ber üibcralcn, rum großen Sbtilc gefüllt mit SRacbricbtcit, Me fid> auf
bie ©fahlen bejtehen; außer btn ifeitartifein ber Blätter felbfl, SRotijen

aller 2lrt, 2innoncen ber ©Sabl-Äoniiteb, beten Shätigfeit bauptfäcßlicb

bie fRegiftriruna ber SSablbtttchligten unb SHecifion ber ©Schiliften um*
,

faßt, ©triebte über ©oroerfaninHungcn, Slnfpracten unb fHbreffen ber

ftanbibaten unb bie eigentlichen ©Schrieben ber Öcßtercn.

©er llntftanb, baß eint jebe Partei juoaficbtlieb ben Sieg für

fleh ooraubfagt, brweift, baß ber Sieg 3ttr Jcit noch einigermaßen

Zweifelhaft ifl. Socitl fcheint inbeß bereite jitnilicb lieber ju fein, baß bab
erweiterte ©Sablrcebt eine merftiebe ©tränbevung in bajufanintenfeßung
unb mithin bem Gbarafter beb Uuterbaufeö nicht jur {folge haben wirb,

©pejififche Vertreter ber arbeitenben Siaffe, ln beren Cteitjen bie netten

©Sablberecbtigtcn battplfäcblidb ficb befinben, finb Pieper nur wenige
alb Sanbibatcn erfebienen, unb nur eine deine 5lnjabl unter biefen

fcheint Slubficht auf Grwahlung ju haben, ©er flampf liegt babtr,

Wie früher, wefrntlid) jwiftbrn yibcralen unb Sonfercaticen. ©fab
nun auch bab Gnbcrgtbniß fein möge, fo ifl boeb bic 2bat*

facbe unheftveitbar, baß bie Sonfercaticen unter ben ©Schiern

cielfacb an ©oben gewonnen haben, fofern ber Umftanb, baß |ie in

cieltn hibber übtnciegtnb liberalen ©Sablfreifen , in benen fie früher

gar nicht tonturrirt haben, Sanbibatcn ihrer 'Partei aufftellen, >u

einem folcben Schluffe berccbtigt. 3nbbcfonbtrt unb am ©ejeiebnenb*

firn ifl bieb brr {jatl in ber Gtlp Con SJonbon unb ben anbeten ©Sa()l*

frtifen ber SWcriopole. jjür fämnttlicbe bltftr ©Sablfrtife faßen Öibc*

rale im icflen Parlamente, unb blefe waren fänuntlicb .nut überleit*

genber Plajorität gewählt worben, biconml jebeeb finb überatl auch
fonferoatice Sanbibatcn aufgetreten unb jebenfaltb wirb bie Plinori*

tät für fie eint bebeutenbe fein.

Plan erinnere ficb, baß bie fejllänbifchen 2lttSbrücfe »liberal unb
Sonferoatih* auch btr politifchm Jerminologie Gnglanbb unentbebr*

lieh geworben finb. »öltcral« bezeichnt! bie alten ©Sbigb, bic Peeliten,

bie fogenannten unabhängigen Oibcralen, b. i. ©right unb feine 2ln*

bänger. »Sonfetcatic* beeft fich nicht mit bem ©egriff beb piflorifcpeu

Scrtibmub. ©ibiaeli famt jtch fonfetcatic nennen, aber nimmermehr
einen ächten Sore. Solcher ächten 3orir6 giebt cb freilich nur noch

fo wenige, baß fie ficb mit ©equemlicbfeit )äplcn laffen, unb jwae auf
ben ©änfen beb Cberbaufee.

©a bic Stuflöfung beb llnttrhaufeb am 11. b. 2)ltb. erfolgt, fo

Werben bic 91euwablcu innerhalb btr uächftcn 2\>ocbr feattfinben, unb
eb fiehen baher bewegte Sagt bcoor.

®roß unb allgemein ifl bie ©eftiebigung, weicht bie Grflärungcn
beb neuen antcrifanifeben ©efanbten Ölccerbp 3°hnfon unb Oorb
Stanleij’b hei ©elcgcnbeit beb Kitalicb ju Gbrtn beb Crrftcreti in Cictr*

Pool ceronflaltetcn ©anfettb beccorgcbracbt haben: baß bie jwifchen
Snglanb unb Slorbamerifa obwnltenbcn ©ifferenjtn nunmehr ent*

Weber bereite beigelcgt finb ober fiel' hoch auf bem heften ©‘egt he*

flnben, gcfcbliebtet ju teerben. l’orb Staulec hejetcbnetc bei jentr ®e*
legenheit alb bie leitenbett ©runbfäßc feiner politif: gewiffenbafte

Sichtung ber Dtecbtc aller Slationeit, bei fcbwächfttn wie ber ft.irfften;

eine frafmoUt SlufrccbtcTbciUung ber eigenen ftictbte; bab ©eftreben,

ben ötiebcu junächft ISngtanb, bann, fo cicl an Gnglanb liegt, (Europa

unb bet cicilifirtcn ©>clt ju erhalten; für Gnglanb fein engherjigeb

mifftbließlitbeb ©nt ju cerfolgen , fonbtrn bie Sntcteffcn Gnglanbb
alb innig ccrtvanbt mit benen Der Siacbbarftaatcu ju betrachten.

Seit einigtr ?cit ichon waren Slmeichttt erfebienen, welche barauf
binbeuteten, baß bic lauge banbelopoüttfct'e Stodung, eint fjolge ber

Srifib Con 1866 unb bei fpälerrn, freilich auch heute noch forttcäb*

renben, politifchen Unfichcrheit tiibiich einet erneuten '.Hcgfanifcit ju

weichen beginnt, unb birfc günftigen Spmptonie haben ficb feitbem
fortwährenb cermebTt. Obgleich bei ©elbmatft nod) überfüllt ift, fo baß
in btr (iitp noch befttb popier ju l 5

/, biefontirt teirb unb ®db im
Uebcrjiußju Ji ju haben tft, fo bcwcift bod) namentlich eincriciib ber

fteigenbe Gjpott cblen URctnUcb, baß bie UntcnubmungMuft witber er*

wacht ift unb ficb auowärtigcn Unternehmungen juwenbet, anbertt*
leite bie günftige Slufnabutc auf beut lonbotter ©clbmarft, u'ctcbc per*

fehiebene auewartige Slnletheu, wie eben jeßt bae ntue ruffifdc Gifcn*
bahn*Sluleben, grfunben, baß ein neuer Sfuffthwung beginnt, ©afür
fprechen gleithfaUb bie neueften fomtnerjieUm Sluewcife bee vaubtle*
Slnttee. ©ic Slubfuhr britifther probufee betrug im SDlonat Scp*
tetnber b. 3- 16,927,240 pfb. St gegen 16,14ö,5(S4 pfb. St. Septem*
bet 1867 unb 2o6,162Pfb. St. mebr alb Sept. IhiOG. Qür bitltplo*
nate b. 3- etweift ficb freilich neeb ein 'lVinue von 3,498,234 Pfb. St.
gegen 1867 unb oon 8,232,635 Pfb. St. gegen 1806. (Sine 2'Ctuteb*

rung beb (Sjportb fanb fiatt bei Sllfali, rrcueriooffcn, ©aumwollrn*
garnt unb Plattufaftcn , Shonwaarett unb por,teUan, furjt SPaartn,
iieinengaru , ©iaftbinen, (Sifen unb Stahl, gefponntner Scibt unb
fnbenc Planufaften, Spirituofen, ©Solle unb ayoüengaru. tSe fei

hier erwähnt , baß bao fjanbclbamt feit einiger ^tit auch regelmäßige
monatliche SXacbwtife btr Gilt* unb Shtbfuhr beritnigen Staaten,
welche brrgleidjcn monatliche Slathweift oeröffentlicten, trlcbeintn läßt,

unb bieft Ginrichtung ift ton ber biebfeitigen ^anbelewclt mit großer
Slnerfennung unb ©eftiebigung aufgntomnten worben; jette Staaten
ftnb©elgirn, bieSlieberlanbe# fjranfrcicb unb bie ©crcinigten Staaten oon
Simetifa. (Sine ntinber günfhge Statiftif liefert ba? Slrmcnwtfen. SK'acb

bnn fo eben publijiitcn Pt achweife bet betreffenben ©thörbe gab eb in
Gnglanb am 1. 3anuar 1808: 1,040,103 Sinne, b. b. folebe Per*
fonen, welche aue öjftntlichtn SWittclu Unterftüßung hejithtui gegen
963,200 Stnfangb 180,. ©ie— cieUeicht nut fetcinbnre — ©emicbrung
btr Simten hängt mit ber vieler Orten nicht überrittftitnmcnbcit vanb*
habung btr betreffenben ©tfeßgtbttng unb Der SBirfiamfeit ber Pcioat*
wohtthätigfeit juiamnten, unb bie Omflt bee fMeorganifation beb
Strmenmcicnb gewinnt baburch an ©ebeutung. Unter jenen 1,040,103
Sternen befanben fich .43,158 ©(äbflnnigr, olfa 4,3 pGt., 19,033 ntänn*
lieben unb 24,125 weibittben ©efebteebtb. Gittern bringenben ©ebürf*
niß in biefer ©ejichung — wab bie $auplftabt betrifft — wirb in
©älbe ahgchoiftn werben: bab lenbentr Stnucn*©cfeß hon 1867 febuf
eine fogenannte SKcttopolitan*9lipt*©tbärbc

, aiib 60 ÜRitgiiebem be*

ftebenb; biefer ©thörbe ift bie ©erforgung btr 3000 ©Wbfinnlgen unb
etwa 7000 mit anftedenber Sranfheit ©ebafteten ber hauptftäbtifeben
Hontmune anhrrtraut, unb für bie angemcifcne Unterbringung bieftr
Sranfen fallen alb bringtnbfteb ©cbürfniß atinäebft 5 Aofpijr ober
Slfnle in ber Käl)c ber Aatipiftabt errichtet werben, ©it ©tunbftein*
leguitg bet trften biefer 3nflucbtbftättcn erfolgte nun hör wenigen
lagen, unb eb wirb bicfelhc in feiner Ginricbiuttg allen Slnforberungen
btt ©JtfTenfchaft, wie allen ©eboten ber ßumauität rutfpredien. —
Gin anberee ©el’äube ober hielntchr Shftetn hon ©ebauben unb
^latlen^ beffen Gröffnung noch in biefetn SWonat erfolgen foÖ, ift bie
neue fftcifcbhaUe, bie auf bee Stelle beb friiberen bcfamitcn Pich*
marite? in hon Smithficlb nbaut ift. 3h« ©auliebfriten bebeefen einen
fftätbenraum 620 ö,uß “äuge unb 240 ffuß ©reite, unb unter bent
(pißboben biefer weiten in« gefälligen Stple erbauten befinbet ficb

eine SDiengc oon Schienenwegen, Srabnen, S9inben unb mccbanifcbrit
Stpparatrn alter 2let. — ©ie Gifcnbabncn allein fübrttn im 3abre 1867
ein Cuantuui oon 100,000 Sennen ffleifcb in lionbon ein.

©er türjlicb etfebienene leßte (la.) 3abrtblrricbt btb Science and
Art Department giebt Sft'fli'iß hon bef intuttr aubgebehnteren ©Mrf*
famfcit biefer jungen 3nftitution, toelcbt bie erfte internationale SlkU*
SUibficUuna hon 1851 inb lieben gctufctt bat. 3n ber wiffenfebaft*
liehen Stbthciiung flieg bie gabl ber Schulen hen 153 in 1866 auf
212 in 1867, Me bet Schüler oon 6835 auf 10,230, bie Sohl lammt*
lieber Prüfungen oon 2980 auf 4520, hon Denen 3453 beftanbtn.
ßunftfebulen ischools of An' giebt cb ‘» mit 17,341 Schülern; über*
hieb würbe im 3abre 1867 Sdcben-Unterridit enheilt in 588 Slrmcn*
fcbulen mit 79,411 Hinbetn. Sllb bab wicbtlgfte Greigniß beb 3ohreb
1867 bezeichnet bet ©triebt bie thäbrcnb bet parifer Slubftctluug ju
Stanbt. gebrachte fogenannte pein)en*Jbonhrntion jnm Jwecfe bet

©croictfältigung oon ftunfhoerfen unb bee gegenteiligen 9tue*
taufebeb Der Kooien. ©it toährtnD beb 3 l1h«b hcin South*
Äenfington * SWufcum gemaebteu Slcquifttionen finb fehr jabl*

reich unD werthootl; ee befinben ficb unter ihnen namentlich
eine große Strahl oon beutfebrn PfcbaiUen unb SDitDaillonb,

fafl fänuntlicb aub Dem 16. Sahthunbert. ©er ©efueb heb
fWufeuntb War ührigcnb namhaft geringer alb int 3ab«
1666, eint Grfcbtinung, Die toie Der ©triebt mit Sahdn belegt, bei ben
meiften übrigen Slnftallen unb Scbcnemürbigtcitrn btr j^aupiftabt ficb

Wiebcrholte; Atnro Gole, ber ©ireftor beb SRufeumb unb älerfafret

Dtb ©crichte, fetreibt Ditfe Slbnabmc oorjugbn'tife ba »fommcrjieuen
©eprefjion* beb 3ah«8 1867 ju. ©ic oon bem ©eparleuient für
feine 3mtdt aufgeioenbcten Roften meichten bie fjöhe oon 194,034 Pfb.
Stcrl. gegen 164^173 in 1866.

©it ©ab-Slnflalten int ®ehiete beb SRorbbeutfchen
©unbeb httrtffenb.

ffiic ttne mitgctheilt toirb, befinbet fttb aueb in ©rtij feit 9 3oh*
reit eine ®ab*Slnftalt. ©ie Jabl bet Cüab-Sinftaltcn im ©ebicte beb

Pforbbctttfcben ©unbeb beträgt mithin iit ben StäDteu 384, unb in

btn Stabten mit mehr alb 10,000 GimnpbHrrn 150.
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3 nbnltS-iUr.uicbnifi: Saterlänbifcbe Bilbwerfe im Plenen Malaie bei potöbam. — ©er Soben uitb bi( lanbrnirthfcfafUicben Serhält*

niffe bcs prcufiifc^cn Staate«. (II.) — preufifcht Stäbteioappen. — pari«. (Slonnt«*Gbronif.)

Saterlänbifcbe Silbwerte im Pleuen PalaiS
bei potSbam.

9lad? bem gricbcn oon 'pubertSburg , am 45. gebruar

1763, unternahm König griebnep II. am ülScftcnbe bet grofen

part*2lüee ton SanSfouci ben Sau beS Plcuen PalaiS.
3n Grwartung beS balbigcn griebcnS mar febon im .jjerbft

1762 ber Sefeijl ergangen, Platerialccn au bem Schlofft betbei-

nifchaffen, fo baf fchon am 20. 3uni 1763 ber ©runbflefn ge-

legt unb ber Sau io befcbleunigt »erben rennte, baf bie? gröfite

ber liuHftblöfftr beS prcitfiftben itßniflCifyoulcP berrilS im S^bK
1770 oollenbct baflanb. Placb eigenen Sfijjen König gritbrith II.

batte Planger ben Plan baju entworfen unb bie 2luSfübrung
geleitet. ©aS Sdjlofe würbe in boUänbiicfcfr HBcife oon rotben

Siegeln ebne Pu|j erbaut unb erhielt an ber oflwärlS (gerich-

teten £auptfront 680 guf Sänge. lieber bet 64 gufj hoben
SJlilte fleißt ,)u 176 guf £öbe eine 40 guf im ©urebmeffrr
haltcnbe, oöllig gefcbloficnc Kuppel auf, welche oon ben btei

©rajien, bie getneinfam eine Krone emporhalten, überragt wirb,

©ab Plcuc PalaiS i(l äufrrlkb mit jablreicbcn, meift bem Per*

fcuS-SDlptbuS anßchörißen Statuen gefebmürft unb innerlich mit
befonberem (9lanje auSgeftattct. 3cb«b lief ber König feine

eißenen Simmer, welche in bem füblichen ber beiben, nur ein

©efebof hohen Srianon-Seitenflügcl fid) befanben unb noch heute

aatij in ber SDBeife, wie er fte benußt h«t, erhalten ffnb,

tcbmucfloS unb in jeher Sejiebung einfach bestellen, ©ic
hötbfte Pracht ifl in bem ©rottenfaal unb tn bem barüber bc*

nnblidjen, biirch jwei ffieichoffe reicbenben §auplfaal oon 96 guf
Cängr, 60 guf ©reite unb 30 guf §öbr entfaltet. Sor bem
Pleiten palaiS ließt ßeßen Offen ein weite« ©arttn-.jjalbrunb,

bureb welches [ich bie Scrbinbung mit bem 'Darf oon SanS*
fouei vermittelt, unb wcfilich ßrenjen ber $aupthof unb bie

beiben Plebenhöfe beS SchloffcS an ben grofen freien

piaf / jenfeitö beffen fid? bie oon 1706 biS 1769 er*

bauten beiben Heineren Sdilöfier: bie GonimunS, erheben,

welche bureb ihre Kuppeltbürmc unb ihre frcißeftbwunflcncn, ju

Säulenoorhallen emporfuhrenben ‘Ireppen ,
oor allem aber

burd) bie fic oerbinbenbe auSgebehnte, balbrunbe Kolonnabe
einen anipreebenben Hin* unb Plblcbluf beS Pleiten PalaiS bilben.

©ie zahlreichen Pracbtläle unb Simmcr beS Pleuen PalaiS
finb mit vielen unb jum Xhfil ffpr werthoollen ©emälben
gclcbmücft, aber ihren ©egenHänben nach gehören fle fafl

alle, weil fie oon italienifcben , nitberlänbilchcn ober fran*

3öfifchcn SJlalern meifl beS 16. unb 17. 3®fahunbert8 fltmalt

würben, iheilS ber heiligen ©efcbicbte, theilS ber Plptho*
logü ober bctu ©eure an unb fcinS oon ihnen hot
Stjug auf oaterlänbifdjc Sorßänße. 3toei ber oier 21 (ruft

hohen unb 22 guf breiten ©entälbe, welche ben fchon
erWiibnten $auptfaal be8 oberen ©ejeboffeS febmitefen, finb oon
benSPlalern Äarl Qltnabi; Sanloo unb Ulntoine ©cSne gefertigt;

jener bat bab Opfer ber 3bhigtui< unb biefer ben Staub ber $clena
ßcmalt, wenigHenS begonnen, ooltenbet ifl bab Stlb oon Sern*
barb Plobe; bie anberen beiben, Sa«bub unb 2lriabnc unb bah
Urthcil beh Iparih barflellenb, finb oon PteHout unb ©ierre.

Son Sanloo rührt bah ©ecfengemälbe: eine 3ufammenfunft
ber ©tfttrr, bei welcher ^tebe ben ©anpmcb bcni 3“Piter oor*

flellt, h«r.

©iejenigen Silber unb Silbwerfe, welche jur ©efcbicbte beg

Saterlanbcb in Schiebung Hfhcn , ftnb oorjitßSweife Silbniffe.

3unäcbH flehen in Per. 92, bem 2Bobn3imnier Jtbnig Q-ricbrich II*,

jwei Heine Silbcben auf Stühlen, gegen bie fieftne berfelben ge-

legt,• bab eine flellt Äaifet 3ofePh II* bar, ein Änieflücf, auf
Stein gemalt, baS anbere bte Äurfürftin SDlaria Slntonie oon
Sacbfen, eine ©oebter .ttaifer Itarlts VI. unb jüngere Schweflet
ber flaiferin Slaria ©hetefia, 2Jlutter jugleich beb 1827 geHor*
benen ÄönißS Sriebrich Slitgufl oon Sachten, ©ab legte Silb
ifl oon bet ÄurfürHin felbft in Saflell ßcmalt unb bem Sönig
Srietrich U. ßefebenft worben. Seibe Silber hatten febon bei

Öebieiten biefefe Äönig^ ben $(aj}, ben fic noch jejt üinehaben.
3m oberen ©elchof , fübticb ber bortigen ©alerte, in einem ber

^imnier, welche ju Äönig Öriebrichb 3c ' fen bie fffiohnung beS

Stinjen oon Sreufen, nachmaligen ÄönigS fjriebrich 2ßil*
heim II., bilbeten, befinben ficb ebenfalls einige Silbniffe
oon hifloritcber Sebeutung, nämlich btc Äaiferin SDlaria

^tberefia unb ihr Sohn, ber Äaifer 3°fcbh H-, gemalt oon
^icfel, ferner ein wohlgetroffcneS Silb beS ÄönigS ffriebricb II.

unb weitrr StünigS ©uftao ülbolph oon Schweben, auch beS

ÄönigS Slbolph &ricfcrich oon Schweben unb feiner ©emahlin
Cuife illrite, einer jüngeren Schwefter ftönig griebricb 11. ©ie
lejtcren Silber rühren oon Sutibberg, einem fchwcbifchen

Porträtmaler unb 'lluffeher ber Äänigl. fchwcbifchen ©aletie
ju Stocfholm, wofelbfl er um 1750 arbeitete, her.

ferner erblirft man bie Porträts ber prinjcjfin jtrieberife

Sophie SBilhclmine, SKarfgrafin oon fUnSoach unb Sapreuth,
Äömg fjriebricb II. ‘älterer Sehwefler, unb beS prinjen ij-rtebridj

.fjeinricb flubwig , beS ÄöiügS Srubcr. 3n tcm 3'mmct
Ptr. 121 trifft man noch einmal ein Silbnifi ber Äönigm Cuife
lllrife oon Schweben unh baneben cineS ber prinjelfin Slnna
Slmalie, beS Sänigs jüngfter Sehwefler. Plr. 148 enthält ein Silb
ber ftämerin Sarberina 3»t Siuuner 124 befinbet ficb ein biH»*
riicbcS Silb: beS {yelbmavfchall oon Schwerin ©ob in ber Schlacht
bei präg am 6. Plai 1757, ein ©emälbc, welches auS bcni

palaiS Sr. SPlajeHät beS HötiigS {jriebriefa SMlbelm III. hierher

Oerfe|t worben ifl 3n bem unter Plr. 150 ocrjcichneten 3'iu*
mer flellen fünf Silber baS preu^ifche SDlilitär in feinen nach
1786, alfo unmittelbar nach ber 3C[t .König {jfritbrcch II. ein*

führten Uniformen bar; oier berfelben finb oon Schwan, baS
fünfte, ptcufiiicbc ©arbcS bu GorpS barflellenb, ifl oon Sleper-

heini unb Schuli gemalt. 3n bemfclben 3i»uun: jeigt un8 ein

Ptelicf in ©ipS König griebricb PBilbclm Ul. im Kreife feiner

Heben Kinber; 3>u>mer 149 enthält ein Silb ber &ürftin oon
Uiegnih. Son betonberem Slcrth iH ein IcbcnSgrofieS Silb König
(yricbnch 2Silhelm III. in Plr. 44, baS oon GarlScgaS gemalt
iH- ©er König iH tn ganjer Sigur bargcHellt, er trägt Gene-
rals «Uniform unb halt ben Tvebcrhut in ber Jjjanb; ben ^iin*

tergrunb bilbet baS berliner SÜlufeum.
Gin porträt rührt oon König f^riebrich II. §anb her;

cS iH eine Sleifliftjeichnung im Sibliothefiimmer unb ftcüt

Soltaire bar.

Unter ben Kunflwerfm im Pleuen PalaiS iH bie prächtige,

oon ber Königlichen Slanufaftur ju Scrlin tn porjcÜan auS-
geführte Sale btroor|uheben, welche ftdj in einem ber Säle beS

SdjloffeS befinbet. isic erinnert an baS 3cH ber weifen Plofe,

welches hier am 13. 3«li 1829 ju Gbren bet Kaiferin Pllcjati*

bra geoborowna oon fRufilanb gefeiert würbe, ©ie nach
einet 30chmmg beS $erjpge Karl oon SPlecflcnhurg von guten
Künftlcrn auSgcführtc Safe oergegenwärtigt in ocrithicbeiieu

gegurenreiben
, fauber gemalten ©arHellungen, bie £aupt*

momente beS gcileS. Oben ficht man Tunbuni ben Stornier»
Äug, linfS ben Ginjug oon ben GommunS her, rechts baS
palaiS mit bem Storniere lelbft unb auf ber Sorbcrfeite bie

preiSoertbeitung burch bie Kaiferin; an ber Plücffcite crblicft

man in §inbeutung auf bie Sebeutung beS ganzen gcHeS bie

pflege ber weifen Ptofe.

©er Sobcn unb bie lanbwirlhichnftlichen Serhält»
niffe beS pteufifchcn Staates.

(S. bie Sef. Seilage ju Plr. 270 b. Bl.)

11 .

©er fcchH« äbfebnitt beS ffierfeS *), bem wir folgen, behan*
beit bie f limatifche 8a ge, bie SBitterungS-Serhältnif fe,
beten Ginfluf auf bie ßanbwirthfchaft in citigchenber

©Seife unb liefert eine PJlengc beS helehrenben
,
jum S-hfil ganj

neuen SlaterialS. Gine StobeUe icigt, baf troj ber groftn Schwan*
lungen, welchen bie Ptegcnnicngc in ben emjelncn 3abrgangen
unterliegt, im mittlen ©urchfchnitt hoch bie ©ebirgSgegenben,

*) ©et Soben unb bie lanbwielhfcbaftlichen Serbältniffe beS
preuftfdien Staat». Plach bem ©ebietS-Umfange oon 186G. 3m 9tuf*
trage 3b«r Gjccüenjen btt SWinifler ber Tjinanjen unb für bie lanb-
wirthfchaftlichen Htngclrgenbciten, unter Bemijiung amtlicher Ouellen
bargcftellt oon «ugufl SWeifen, Dr. phil., Königl. PtegimmgS*
Plath. Berlin, 1868.
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2
wie tcr 5>arj (33,44 gell), baS Kiefengebirge, fjohenjoUem unb
tcr Sübwcpcn bcS Staates, ber tcni AtlantifAcn SDircre näher
liegt, um faßt btc Hälfte mehr geuAtigfeit empfangen, aiö bet

Korbopen, beffen KiebcrfAlagSmrnge in ben Gbenen von ipofen

biS nuf 18,36 Soll burAfAnittiiA bfrobfinft. ‘Tie Wärme in

ben einzelnen feilen (PreußenS erreicht in ben TurAfAmttS-
Zahlen für baS ganze 3nbr ihre größte .<j>öbc im SKljcint^nl

(7,7 4 ©rab K.), ihre genngpe im fAIrfrAcn ©cbirgSInnb (4,so

©rab SR.)/ in Oflprcußcu beträgt fit 5,i 2 ©rab SR. Tide
Tifferenz, bic ben llntcrfAicb bco KlimaS ber nörblübcn «nb
fübliAen ©cbicIStbcilc bcS Staates auSbrüeft, vetfAwinbet am
meinen in ben TurAfAnittSzablcn tcr Sommerwänne, unb

»P felbfl in ben gablcn beb WinterS unb .(jerbpeS nicht fo flat

auSgefproAcn, alS in benen ber für bic SanbwirtbfAaft ent*

fAcitcnben grübjahröwSrine, b:c im Kbcintbal 7

,

2s, auf ben

ipöhcnlagcn WcfipmißenS 3,4 7 ©mb SR. beträgt.

Tie BeobaAtungSzablrn für bic Wärmeocrhältniffe ergeben,

baß bie Ungunp ber geogrnl'btfArn Breite für baS Staatsgebiet;

obwohl c& fiA von ber (Kitte ber gemäßigten gone crbcbliA

mehr naA Korben alb naA Sübcn erpreeft, bcnnoA nicht in

vollem SRaße jur ©eltimg fornrnt Tenn cS erweifen pA
alle jabreSiteiten, namentltA aber ber Winter, crbcbliA wärmer,
alS e$ bie bem Staube brr Sonne cntlprcAcnbc burAfAnittliAe

SCBärmevertbeilung unter gleichen Brcitrgrabcn forbern würbe.

Tiefer UnterfAieb ift fo bebeutenb, baß für Berlin, wclAcS eine

3ahrc8TiircbfAnitt8wärmc von 7,ii ©rab SR. brflht , bic ber

gcographilAcn Sage cntfprcAcnbc Temperatur auf 3,o Grab SR.

bereAnet ift.

Tie Gntfaltung ber Vegetation pnbet bei unferen phancro*

gamifAen Gewachten tm Allgemeinen bann patt, wenn baS

TagcSmittel 5 ©rab SR. erreiAt. Sie wirb naturgemäß burA
jeten wärmeren ‘Jag geförbert, burA feben (älteren jurüefgc-

brängt unb burA grop mehr ober weniger gefiinbert. TenmaA
Zeigt fiA einer betgefüflten Tabelle zufolge, baß im KorboPcn
beb Staate® Anreize zur Vegetation im 3anuar unb gebruat
vöBig auSgcPblojfen pnb, baß fie fiA aber auA im SRärz in

ber Kegel auf einen Tag bcfAränfen unb in feinem höheren

Grabe auftreten, alS pe in ber (Kitte beb Staates in allen

SSlntermonaten vorfommen. Tagegrn haben bic rheinifAcn

©egenben in gewöhnlichen unb außcrgcwöbnliAro 3nbrgängcn
nahem eben fo viel warme Sage im 3anuar unb gebruar,
alb Berlin, BteSlau unb Grfurt erp im SSJlärj errciAcn. 3*v
weiteren Verlaufe beb 3obres nähern fiA alle ©egenben beb Staa-
tes einanber rafA. Ter April ber (Provinz (Preußen pebt bem
(Kärz beS SRhcinlanbeS ganj gleich. Ter April bes KbcmlanbcS
unb ber mittleren (Provinzen unterfAeibet PA wenig, im (Kai

aber ip im ganzen Staate bic gabl ber Tage über 5 ©rab K.

fAon ziemlich biefelbe. gröpe aber, b. h- cinjelne Bcobacbtun*
gen von Temperaturen beS ©cfricrpunftcS unb barunter, treten

burAfAnittiiA noA am 10., in Trier noA am 7. April

ein unb fonunen auA in Königsberg burAfAnittiiA niAt (Pater

alS am 28. April vor. — gwipben bem leßfcn unb erpen grop
liegen im KorboPen burAfAnittiiA 173, im Sübwcpcn 214
Tage, in ben mittleren SanbeStßcilcn, uon benen Grfurt am
günpigPcn liegt, 198. Ter gropabfdpuß im griihjahre biffc-

rirt unter ben einzelnen (Provinzen im Allgemeinen nur um
14 Tage. Ter fjauptuntcrfAieb in ber Sicherheit vor grop-
febäben ju ©unpen beS KbcinS liegt niAt im grübjahr, fon-

bem im §etbff. Ter Beginn ber froPfreim gwifebenjeit ha*
inbeffen im Sübcn eine anberc Sebeutung als im SRorben, wo
ber Voben tief einfriert unb beShalb erp (ehr allmälpiA auf*

thaut unb pA erwärmt.
Ter SRaAweiS bet genaueren Sejiefjungen ber tlimatifAen

Qahlen ju ben SSefonberheiten bet PanbwirtbfAaft, m ben Skr*

haltniffen bcS AnbaueS, ben UntcrfAieben in ber Sprobuftion,

ber AbPufung bet Sobcnwerthe, ip eine noA ungelöpe Auf-
gabe. 3m Allgemeinen fcboA läßt PA für fßftußm lagen,

baß cm gebeibliAer Vau ber ©etreibearfen in feinem Tfccüc

bcS Staatsgebietes auSgefAlopen ip. Sßo bic VobenbefAapen-
heit ben ©etreibebau nicht befAränft, ip er riima-

tifA nur ben wenigen .ö>ühm vertagt, wclAe, wie baS
SRicfcngebirge , ihrer bcbcutmben Grhebung wegen einen

viel rauheren, nörblüberen Gharaftcr tragen, alb ber fonpigen
Sage bcS CanbeS entfpriAt. SPtan tarf annehmen, baß bei

1800 guß SDteereSböb1 auf bem SRiefengebirgc wie auf bem
J&arj, aller Anbau mit Ausnahme einiger ©artcnfrüAtc unb
etwas ijafcr unb Kartoffeln aufhört. AuA auf bcni WcPer*
walb uiib ber Gifcl fönnen in ben böAPen Aefcrlagcn beS SJ3la*

teauS mir mit großer llnpAcrbeit §afer, Kartoffeln unb VuA*
weiten bepellt werben. Wo ©etreibe mit Küßen gebest, ver*

mag bieS auA ber größte Tpcil unfrer übrigen Kulturpftanjen

:

6rl'fen,S8ohnen, Kartoffeln, Sein, llebcrbaupt gehen alle Sommer*
früAtc weiter in nörbliAc Klimatc hinauf alS bie WinterfruAt
unb pnben in bet £>iße bcS fjoAfominerS gtnügenbe Gntwicfe«

lung. Tcr gutterbau hat eine fo große AuSwaßl von sppan*

jen, baß er auA in ungiinpigeren Sagen immerhin auSrciAenbc
Grfolgc erzielen fann. Aber in ber Grjeugung ber ^anbclS*
pffanjen ip ber Korben crbcbliA naAtbeiliger gcPcQf. Ter An-
bau oon KapS unb OclfrüAtcn wirb in Oppreußcn nur mit
großer Gefahr verfuAt. gucFerrüben haben fcort geringeren ©chalt
unb Tabat nur unbebeutenben Wer©. TcrKhcm fann auf feinen

Gbcncn febe gruAt, auA bic bem Gartenbau fAon näher
pehenbe fultiuiren. Ter ©emüfebau ip im KorboPen baburA
im KaAtheil, baß bei ber Äürje ber Sommerzeit nur auf eine
gruAt gercAnet werben fann, währenb ber Sübwcpcn im
Staube iP, bereu jwei ober mehrere folgen zu laffen. Olffl

ficht im Korben in brr Keife feljr juvücf unb fann wenig ge-

pflegt werben.

Tie gelammte für ben Sanbwirth nußbare geit verfürjt

fiA für bei\ Korbopen unb bic ibm glciApcbcnbcir böheren ©c*
birgSlagen auf etwa 41 SKonatc unb erweitert PA naA bem
Sübwcpcn ju allmähliA LuS jn 10 SKonaten. Tabei pnb in
ben wärmpen ©egenben fcll'P in bem übrigen Thfil bcS 3ahreS
bic gelbarbcitcn niAt gänpiA auSgefAloffcn, wäbrenb m ben
fältefien ©egenben ber Winter einen fAarfcn AbfAnitt maAt
unb feine Gelegenheit bietet, burA Vorarbeit ober burA KaA-
holungen Verfäitmmffc wicber gut ju maAen.

Tcr pebente AbfAmtt, welAer baS Auftreten ber ©e*
fl c i n c unb ibre Beziehung zur Vilbung bcS Kultur*
höbe n

S

betrifft, enthält in inbaltrciAcr TarPcllung eine ge*

brängte UcberpAt ber gcognoftifAen Verhältnine, unb AreS Gm*
Puffes auf bie Terrain- unb Vobengeffaltung.

3m erpen AbfAnitlc mit ber ilebevfArif t : »Tic Ver-
breitung ber tcAnif A*nußbaren SKineralien« werben
baS Baumaterial, baS Brennmaterial, bie Grje unb bas Salz
einer BcfprcAung unterworfen. BniA- unb .oaupeinc, Siegel-

lehm, Kalt, Stein- unb Braunfoble, Torf, Gifen-, Blei- unb
Kupfererze werben bojügliA ihrer Verbreitung, fo wie ibreS

lanbwirthfAaflliAen GiufuiffcS bebanbelt. Tic KaAriAtcn über
baS Salj pnb namentUA l'ezügliA ber Staßfurtcr Salze, beS

Vichfalzcs ic. aiisfübvliA-

Ginc unifangrciAere unb cingebenbere Vehanblung erhält
ber neunte AbfAnitt, wclAcr bie örtliAe BefAaf f enheit
beS KulturbobenS beipriAt, baburA, baß prooinzenweiS ein
Bilb ber BcfAaffcnljcit bcS KulturbobenS nach ben §aupt-Al>-
fAnittcn bcS TerrainS gegeben wirb, .(jiernaeb befißt bie *Pn>-
oinz Vrcußcn 1(5,9 pGt. Sehni- unb Tbonböbcn, 45, i pGt.
geniifchtc Böbcn, 29,9 pGt. Sanbbobcn, 4,4 pGt. Kloorbßbcn,
3,7 pGt. Waficr; bic fflrovinz Vommevn G,& pGt. Sebm- unb
Thvnböbcn, 44,s pGt. gemifAte Sanb- unb Sehmböben, 35,4 pGt.
Sanbböben, 10,4 pGt. IKoorböbcn unb 3,o pGt. IfkifferflaAen ;

bie fprovinz (pvien 9,4 pGt. Sebm* unb Thonbßben, 48,o pGt.
gemtfebte Sanb* unb Sehmböben, 33,6 pGt. Sanbböben,
e,o pGt. Ktoorböbcn unb 2,o pGt. WafferfläAcn; bie (pro*

vinz Branbcnburg 10,3 pGt. Sebm- unb Tbonböbcn,
35,s pGt. gemiiAte Sanb- unb Sebmböben, 42,3 PGt. Sanb-
böben, 8,7 pGt. Kloorböben unb 3,o pGt. WafferPäAen; bie

(Provinz SAlcfien 3T>,«pGt. Schm- unb Thonböben, 2S,spGt.
gemifAte Sanb- unb Thonböben, 31,spGt. Sanbböben, 2,2 pGt.
twoorböben unb 1,2 pGt. WafferPäAen; bie 'Provinz SaAftn
79,2 pGt. Sehm- unb Thonböben, 14,3 pGt. gemifAte Sanb-
unb Sehmböben, (5,3 pGt. Sanbböben, ü,i pGt. «Koorbßben,
0,i Waffcrpächen; bie 'Provinz Wepfalen (50, s oGt. Schm*
unb Thonböben, 10,3 pGt. gemifAte Sehm- unb Sanbböben,

SKoorböben unb 0,3 pGt. WafferiläAen. — Gs wirb an bie
hier nur überpAtliA wicbergcgcbencn SufammcnPcüungcn bie
Bcmerfting gefmipft, baß ungunpige BobcnmifAtmacn in allen
(Provinzen in niAt wcfcntliA abweiAenbem Verbältniffe auf-

i
treten. Tie Stelle ber guten Schm- unb Thonböben werbe in
ben vier norbliAcn (Propinzen oon großen gläAen gemifAter
Söben auSgcfüUt, welAe in ähnlichem Verhältmffe in ben vier
füMicbcn (Provinzen fehlen unb von benen man niAt behaupten
fönne, baß pe in ihrem agronomifAen Wertbc überall hmter
ben Sehmböben (ehr entfAicben z«rücfPänben. 3nbcpen fei

I niAt zweifelhaft, baß baS Staatsgebiet feiner BobenbefAaffen-
heit naA wenig begünpigt fei.

* Ter zehnte AbiAnitt wenbet pA einer BcfprcAung ber Be-
oolferting naA Al'Pammung, gahl, Arbeitstraft unb
©ewerbthätigfeit zu. GS wirb zunäAP eine gefAiAtliA-
cthnographn'Ac UcberpAt über bie Abpanimung ber Bevölfe*
rung im prcußifAcn Staate gegeben unb namcntliA baS Vor*
fArciten ber Kolonifation ber Slavcnlänbcr im 12. unb 13.
3ahrbuntert auSführliA bargepcül. 3n Bezug auf bie Sabl
ber GinwobncrfAaft pnbet man eine VcrglciAung ber Bevoire*
rung im 3ahrc 1802, wo 1719 ÜRenfAen, mit bem 3aßrc 18(v4,
wo 3772 SRenfAen auf einer Cluabratmeile wohnten, hieran
fAließen PA noA verfAiebene anbete Tabellen, wclAe Patiflifehe
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gufammcnflcUungcn über bit ©evßircrung8-©«hällniffe gebe»,

mit bic ©cfprcdnmg ber fßrpcrlicfccn SRüftigfcit legt brr ©«•
fn(ier bir bejügUeb ber Kßtpcrgrßfe unb SRüftigfeit ber Man-
«er von ben 5Dttlitär*9lfT,ucn mtfgcnommencn ftatifrifeben (Sr*

rmitrltmgcn $u ©runbe. *3Dtc 3<ibl tcrer, welche wegen fßrp«*

lieber unb geiftigcr ERängcl {tim SEtihtärbirnft völlig unbvnudj*

bnr finb, ift in ben EtffllcumgS • Sejlrfm ©ofen, ßiegniß unb
ftranffutt flein, nm SRbrin unb bcmnächft in SSelifnlen, Berlin,

SEtagbeburg unb ©rombag arof. 3m EtcgVUcisirt Sohlen} ifi

fie faft fünfmal fo grof alb in ©ofen. 3m übrigen icidsnen

fleh fpotSbam, ftranffurt unb ©üficlberf burd) gefunbe SEtänn«
auS. ®ic ©rßfe unter fünf fjuf foinmt in 2ßcjifalcn, SEtagbe*

bürg, Stettin unb Berlin fcht viel Seltener vor alS in ©rcufen,
©ofen unb Sdjleficn, nnmentlid) aber 3cigt ber Eteg.’Sejirf

©ojen feßr viele SEtänner von milüärifcbem SStinbcrmaf.

© t e u $ i f d> e Stäbtcwappe n.*)

(@. bie Sef. ©eilagc ju Etr. 210 b. 851.)

IV. Hannover.

Sebwebenbe bejinnie SPtaucr, filbern, mit rwei bqmntcn
©härmen, jwifeben benen ein golbenet ßöwe fdjrcttenb, in rotb-

3m ©bo^ Scbilbcben, worin Kleeblatt, mit ber Spiße nach
unten gefebtf, in ©olb. ©cSchloficner pclm: ©hilft, rotb unb
golb, ©üjfclbßrncr, b‘« gettjeilt, überall golb unb rotb, ba*

«vifdjen baS Kleeblatt febwebmb. primbeefen: golb unb rolb-

Sehilbbalter: golbtnt ßßwm.
SDaS älteflc, über Jafirbunberte lang unveränbert gebrauchte

Stabtfiegel enthält bloS bie brihürtme ©tau« mit bem ßiet

linfS ftebcnb unb j djwebenb gewidmeten ßßwen, gtnau bie

Stellung , welche burd} bie ©nrnjen beb erften .frerAogS von
©raunfcfcwcig«ßüncburg, Otto beS Knaben , auS ber SUitte beS

XIII. 3abrbunberl8 vorfommt. ©aSBappen in feiner inneren

Sufammcnfcgung febeint gegen 6nbe beb XV. 3agrgunbert6
entftanben ju fern; baS braunfcbroeiger Scbicbtboof — ein im
3«brc 1516 gemalteg Bappenbucb auf brr ivolfenbütteler ©t*
bliotgef — giebt alS Boppen ber Stabt nur baS golbene Sebilb
mit bem Älecblatte. SRünjen ber Stabt auS bem Anfänge beS
XV. 3abrbunbrrtb jeigen auf beiben Seiten nur ben alteren

£clm ber braunfd>weigif$en S>erjögf, gefrönt mit ben beiben,

aufm mit ©fauenfebern befleeften Siegeln.

9118 Jfjaupt * Sinnbilb ber Stabt gilt ba8 grüne Kleeblatt.

9118 SBappenfatben bat man, wie ber £>etm mit feinen geidjtn

unb Umgebungen jeigt, rotb-gelb-grün betrachtet; neuerlich

bat man anflatt biefet bie Stabt aubjeidtnenben , weil fonfl

nirgenbS anberS al8 'Farben« gebrauchten 3ufamnunfteüung,
roth*roeif a!8 folchc betrachtet, bßchfi ungeeignet, ba biefe

Farben bie Bappcnfarben aller grßfcrtn nicberfücbflfchtn Stäbte
— ber ßnnfcRäbte, ©raunfepweigs, SElagbeburgS, aucbSEiinbenS

Rnb, alfo hier gar nichts UnterfcheibenbeS bal'en.

lieber ben Urfptung unb eine biftorifebe Scjiehung bicfeS

Kleeblatts ifl gar reine Elacfcridit ober ©ermutbung vorbanben;
ber ßöwe auf btt IBlauet ift ohne gweifel ber wrlfifche, ben

auch manche anbere bet fleincrcn Stäbte beS CanbeS ihren

betbürmten SRaucrn binjugefügt haben.

55a8 SBSapben beS fleintn, anberthalb SEteilrn von §anno*
»er entfernten StäbtchmS ©attenfen ftimmt in 9l(Iem mit bem
bet fiauhtftabt überein, nur baf baS Kleeblatt bie Spife auf*
wärtS tehrt unb unten mit einem Stirleben vtrfchen ift.

*) !Die ©«»Pen finb gcjelcfcnet von bem Königlichen §of*S&apven*
SÄaler 3ürgen8 )u Hannover; bie Sefcbreibilng ifl von Dr. ©tole eben*

bafelbf verfaft.

dreifach befbürmte SRauer mit braunen (hißen Fächern;
weif unb rotb; im jchivarien ^hvre mit golbrnem ftaOgitter
baS fchraggelebntc SBahhenfdjilb beS (ßfirflenthumS ßuneburg:
blauer ßowe in golbenem, mit rol.bcn .(jenen beftreutem Selbe,
©er .jclm

:
gefront, roifa, oben mit Albernem Steine belegt

unb barauf mit weifen Strauffcbcrn befterfte Säule, an welch«
rechts ein gclbnet $atbinonb mit bem Etüden angelebnt ift,

linfS ein blauer ßßwc binauflduft. .vtelmbedcn : rechts rotb
unb weif, linfS blau unb golb. Sctilbhalter: blaue ßßwen.

DaS 5Sahhenfd}ilb beS gürflcntbumS ifl urfhrünglicb baS
ter älteren lüneburgifchm üinie beS .fjaufrS ©raunfebweig*
Süncburg ober vielmehr baS Kßnignch bänifebe mit einer ©er*
mtnberuna (©rifüre), nur ein fiöweanAatt ber brei bänifeben,

als baS ©lahhcn ber Helena von tDänrmarf , ber ©emablin
9BilbelmS von ßuneburg , SohneS .jeinrid) beS Cßwen unb
©aterS Otto beS Knaben, welchen flöwen bic Etacbfommen,
gleich mir bic engiifcbm ßcoparbcn ber ©emablin Heinrich beS

ßßwen, alS 9lnbentien bet Königlichen 9lbftamniung ihrer 9lhn‘

frau betbchicltcn. DaS üBal'peu iß in feinet ießigen heralbifchcn

©ollAänbiäfeit erA gegen Gnbc beS XV. 3ahrhunbertS fo b«*
gcfteUt. 9fuf ben früheren SRünitn befiehl baffelbe nur auS
einem ßßwen. — 9luf vielen 'Darftellungen fehlt ab« ber .jalb*

monb an ber Säule beS ijelmö — bie 9tnfpielung auf ben

Etamen Lu na e burguni. illö ©Joppenfärben gelten iroth*weif*

blau.

VI. Et i c n b u r g.

©efpalten; vorn: quergctbtiü; oben: ßßwc, blau unb ©olb;
unten: auSwärtSgefehrtc Särcnflaue, jehwarj in ©olb; hinten:
eine auS bem inneren SchilbeSranbc h«voriretenbe gejinntc
0tauer mit ?hor unb brei fpiß*bebachten flhürmen.

2Beitere h«albifche Umgebungen h»it bieS »Bappenfchilb nicht.

®ie ©ätenflauc ifl bie eine ber beiben beS ©räfUcb .pona*
fdjen BappfnS. Sie unb bic halbe ERautr bilbeten biS jüm
9luSjterben beS ©räRichen paufcS lntä allein ben 5ppuS beS
SfabtfiegclS. ©Urin baS Siegel ber Stabt von 1586 jeigt bereits

übet ber Sävmflaue ein <stüd auS bem Bappcnbilbc beS

ßanbeSherrn: ben lüneburgifchm ßßwen.

©ari«, 15. Etovembet. jäÄoiiotS*(II)conif.5 (Die Raiferlictc 0«*
Wille verlief am 17. Oftober SMarrif unb begab fleh obne Aufenthalt
nacb St. tSloubi wo fie ln ber Etacbt oom 18. eiutraf. ©(eich nacb ber

Anfunft beS KalferS fanb ein wieberbolier Siifammentritt beb 291 •

nifletrattjeS flott. ?n ten crfien Jagen ihrer Anwefenhelt empflnant
ber Kaifer unb bie Koiferin bie Söhne be® ©ijetönigS von Ae>)»pten

(

welche eben in ©atlb eingetroffen waten, bie ©cinjtn puffern unb
Paffan ©afdta.
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21m 19. Dftober langte auf btr Ourrt>r<ifc nach Gnglnnb 3brt

Königliche $obdt bic Rronprinjrffin von «preufcn in Begleitung
imeier 3brcr Rinber bi(r nn. Sic tciubr auf bem Bahnhof Btorgenß
5 Ubt vom grfammteu fperionol bet Botfdjaft empfangen unb nahm
bann im ®tnnb Äj°ld bu öouvre Duartier. Die Biorgenfiunbcn
henupte bit $ebe grau feiert, tir 8Urlicrß mehrerer bcriibmtcn Bfalcr,

unter unbem bas HMntcrbatterß, in »lugenfthcin ju nehmen, unb fuhr

gegen Btittag, bie vom Raifer grfanbteit vof-fflalamngeu benußeub, ju

einem Btfuebe ber Raifeditben ftamtlic natb St. Gloub. 3Ö« flönigiiibe

S
obeit, vom ßaifer unb ber Raiferin empfangen, vermeide fnft jtvd

tunben auf bem Schlöffe, febrte natb ’JJatib •jurücf, (iattete bet

preupiftben Botfcbaft unb fpejicll bem leibenben Bolfcbaftcr, ©rafm
von ber ©olp, einen längeren Btfucb ab« unb begab Sitb baratif natb

bem ,§otd jurücf, tvo ne um o Ubr ben faft einftönbigen ©egen-
befutb vom Raifer unb ber Raiferin erhielt. Slbcnbä vereinig« 3bte
Königliche ßobeit an £<?tbftibrcr Safel fämmtlitbe Blitglicber ber preu-

piftben Bofftbaft, beit tngliftben Bolftbaftcr 2orb gtjonß unb mehrere
aubgejrithnete QJbaCcr « um am anberit fWorgcn bie Steife über Bou-
logne forlzufcpcn

21m 1. fRoptmber üattete bie Raiferin Eugenir bem preupiftben

Bolfcbaftcr einen 21bftbieb?befutb Por brr Uebctjieblung bes Raifer-

litten ^ofefl natb Gompiegne ab, welche am 5 fialtfanb. Bierunt-
jtvanjig Stuuben natb ber Entfernung ber Raiftdichcu tjamilie traf

bie Königin 3fab( l,a von Spanien in Claris ein.

Bdt ben fitb mieberboienben ftunbgtbungen ju ©unften fceß fyrte*

benß von Seiten ber eurepäiftben ©ropinäd)te muebß bah öffentliche

Bertraucu. Schon am 14. melbetcn bie balbamllitbcn Blätter, bap
bas Rrugß-Btinificrium uro Gompagnie jebn halbjährige Urlaube er*

tbeilt habt, rooß einer Bemiinbmtng bes Effdtlvftanbcß ber Sinnet
von mehr als 30,000 Btamt gleitb tarn.

Der »SWonitrur« jeigte am 21. Oftober an, bap bie Unterjeitb-

nung brß revibirten fKbeinftbiffabrts-itertrageö am 17tcn vor fitb ge*

gangen fei. Gr bemerfte baut biftoriftb, bap bie Dibtinufcr-

Staaten ftbon am 31. SPtärj 1831 mittelft eineß iterirageS

über bie für bie Stbiffabrt auf bem SKbcin gcltenben Brfiimmungru
übereiugefommrn mären. Seitbem batte bie Stbeinfcbif!abrts-2lfte in

ftolge ber neuen Bcbürfniffe btß SBaffcrvcrfebrß zahlreiche Bcränbe*
rungen erfahren, meltüc in einer ÖUibc von gufaparriteln unb in ben
«Jlrotcfollen ber all|äbrlifb von ber fWamtbeimer Gentral-Romntiffion

S
ebaltenen Sipungcn jufammengefapt mürben, hieraus entflanben
Injtiträglitfcfeiten, meltbe eine allgemeine fHeoijion btß Bcrtrageß von
1831 uncrläplid) machte. Dicfc 2lrbeit mürbe einer befonberen Rom-
miffion anvertraut, mtltbt in SHannbeim jufammentrat unb auß Be-
vollmächtigten bet fcdjß Uferflaatcn brfianb; fvranfreieb mar barin
von bem Rotumiffar ber Raifeditben Slegierung für bie Sibeinftbiffabrt,

£crrn ©oepp, vertreten. 3n golge einer Bldnungevcrfcbicbcnbcit über
bie Qaffung beß Slrtifcl 2 ber neuen 2lfte muhte bie Konferenz ihre
Sipungcn votilbergebtnb unterbrechen; aber biefe Stbmicrigfeit mürbe
halb beglichen unb bie Bevollmächtigten ber fetbs Slegicrungcn ftbriitcn

am 17. Cftobtr jur Untrritricbming beß revibirten ilerlrageß, fo mie
ber bemfelben beigefügten Slerorbmmgen unb tjjrolofollc.

äliiltlcrmcile batten bit Vorgänge in Spanien bie Slufmerffam-
feit ber Beoßlferuttg in 2lnfprucü genommen. 8lm 27. v. >I>b. erfolgte
bie 21'ieberanfnüpfung bet offijicQen unb gcftbäftlitbcn 'Beiiebuugcu
fjranfrcittä mit ber proviforijtfcen fHtgierung in IDlabrib.

21n bemfelben 27. Oflober vcräffentlitble baß amtiitbe Organ einen
Sortrag beß Rrieae>2>linificr6i ÜWarftball 9llel, an beit Raifer unb in
Slnftblup an beutelten ein Raifcrlitheß iCcfreti burth mcltbeß eine
fpe*ifijirtc gifte von Subaltern-Slcintcn» in ollen gmeigen ber 21er-
maltuttg außfdilithlicb für bie Sivllvrrforgung von UnteroffUieren,
Rorporalen unb Solbaten Vorbehalten mirb, bie entmeber natb gu-
rütflegung ibrer fünfjährigen oftiven fDienfijeit jitb für eine juTcite

fPeriobe von fünf 3abten haben onmerben laffen unb mäbrenb bitfer
Seit jitb gut geführt haben, ober bie auß Urfathc im Qelbt bavon ge-
tragener SUunben ober allgemeiner Rörperleibcu auegereiht merben
mupltn. fOtr Seritbt beß Rritgß-Ülliniftcrß tveift batauf bin, bap
burth baß neue ÜHefrutirungßgefep bie Prämie, meltbe bißber für
KMeberengagementß gejohlt mürbe, mrggcfaUen ift, unb bap biefer 2<or*
(heil am iöeftcu buctb Slnfprucb auf eins ber vielen Givilainter erfept
merben inäthte, meltbe ftcb für außgebiente IWilitärß eignen. »Oer
»olbat*, führt berRriegs-aWinifttr an, »tvelthcr feint Oienftjeit abbient,
genügt feinen Pflichten alß älürger unb jahlt feine Scbulb an baß ganb.
iDerjenigci meltter ein freimütiges 2Sitberengogement eiugeht, crmirbtfich
ptrfönlithc__ Slnfprütbe, melthru man billigerrccife Dtetbniing tragen mup,
menn er jitb auperbem noeb burtb gute Slufführung unb 25ftitbteifer
beß SBoblmollenß beß Staats-Oberhauptes mürbig macht. Oemnotb
habe itb bie Ehre, Em. fütajeftäi vorjufcblogen, biefelbt molle alß
'JÖrinjip aufuellen, bap bie h>rr verjeitbneten 2lentter ausfßblieplitb
mteberengagirten 2Äilttärß

, meltbe ein geugnip über ihre gute 21uf-
führwtg befipen, übertragen merben. 3n ben lepten 3ahren belief fitb

bte giffer ber SSäieberengagirlen burcbftbnitllitb auf jäbrlitb 12,000;
botb barf nicht vergtjftn merben, bap von biefer gabl G00 Unterofft-
jtere jährlich jum Offijitrßgrab auffteigen unb 1400 Unteroffiziere
unb «solbaten ftbon von felofi ein Unterfommen ftnben.* fDetnnatb
glaubt ber Äriegß-2)finifter, bap eß binreidjenb fei, menn circa 7800
StPilftcIlcn pro 3«hr für bie gcbadjtm SWilitärß bißponibcl gehalten
merben.

r»iefelbe Stummer beß offtjiellen 5Matteß veröffentlicht ferner ein
flatfrrlicbeß fOefret. rceltbcö bie Gmennung von 42 ©ataiüonß-Shefß

in ber mobilen 3tatioualgarbe beß von elf öftlitben ‘Devartementß ge*

bilbelen britten 8lnnee-6otpß enthält. Gß finb bieß theilß außgebientr
Offijiere, theilß 41fttger.

Slm aj. Oftober fanb in ^>avre bit feierlitbc fßertbeilung ber
greife ftatt , meltbe itt golge ber internationalen matitimen 2luß*
ftellung, bit in biefer Stabt am 1. 3uni 18C8 begonnen hatte, juerfannt
toorben tvaren. <Cct ÜKinifter für ^onbrl unb ßjfcntlitbe 21rbeiten,

f^oreabe be la Dtcguelte , präftbitte btefer öeierlithfeit unb hielt babti
eure längere SHcbe.

Unterm 29. Oltober richtete ber SKinifter beß 3m'<nt, £err f|3i*

narb, ein ©tbreiben an ben Raifer, motin er Bericht erftattete über
bie von ben ©eneral-fltäthen ber vtrftbitbenen SDepartementß mit
Bejug auf bie neuen fBicinalracgebautcn außgefprotbenen 2'3ünftbe.

Der fLUtniflcr ftellt feft, bap ftbon unter feinem aforgongcr bie ©elb*
Beibftlfe ber Departements ju bitfetu 'iUerle auf 100 SWillionen ver*

anftblagt tvorben fei. Schon int 3 rt hrc natbbem ber Raifer
unterm 15. Sluguft feinen 'Brief über bteft Bauten geftbrieben, mürbe
von einjelnen fflencral-Dlälbcn miß eigenem glutrieb bie Summe von
1,182,373 «jr. angeboten. 3n ber Scfiton von 1868 miefen biefe Äör*
perftbaften ju bemfelben gmtefe 64,131,105 Qr. an unb flclltcn auper-
bem 18,653,403 fjr. bereit, fo bap bie gleich im trften3ahre beriVirt*
famleit bes betreffenben ©cfepcS verfügbaren Summen fitb auf
83,960,881 gr. belaufen unb mithin ftbon mehr alß */i ber crjcrberltn

100 fUtillionen barftellcn. Der Sltiniflcr glaubt baher , bop , maß bie

ailitmirfunn ber ©etteral - JHäthe unb bie Grüffnuug ber bepartenten*
taten ßülfsgudlen antelreffe, baß Raiferlitbe Programm Pom 15ten
Sluguft 1867 fid' ohne Stbivlerigfciten tvetbc burthtübren (affen.

Einige Jage boranf, am 2. SXovember, veröffentlltbte bas offizielle

Blatt bie 9lcbe, mit meltber ber üMarftball 2Xat SKobon, ßerjog von
SWagcnta, als ©eneral-®ouvtmcur von Sllgerirn , bie Seffion beß
Dber-SXatbß ber Kolonie eröffnet hat. Der aXatiOiaU ftrllt junäthft

feft, bap bie foionifirlen ©egenbeu Sllgerienß von jebem Slngtiff ober
jeber 'jtngriffebrohung ber neib ununtermorfeiicn Slrabrrftamme
befreit gemefen feien Die von Europäern btmobnten Gentren finb,

Danf ttner guten Ernte, in einer hefriebigenbrn gogr, unb maß bit

Eingeborenen betreffe, fo haben bie EXittel , meltbe man angercanbt,
ber gropen 9tolh bes vorigen 3ßbrrß ju begegnen, ihre 21rrbältniffr

im vlOgtmdntn verhefiert. Gs habe gegolten, bie Ernährung brr Ein-
geborenen biß jum nätbßen^erbfte ju fichern, unb tu gleicher Seit, um
genügenbe Grntevortätbc hcrbei)ttfthaffen, fo viel ganbereien alß mög-
litb mit 2lußfaat ju verfehen. So feien jept •/» b«r (ultipirtcn glerfer

zur 2lusfaat vmvenbet tvorbcu, mithin V» mehr alß im vergangenen
'jabrr. D( t j^erjog giebt fobann ju, bap bie Einmanberung von
Europäern ln bie Kolonie feil einigen 3ahrcii feine rrorlfthtitte ge-

macht, aber tr tveift bie ©rftnbc jurütf, btuen biefer Umftaub btigt-

ineffen mirb. Bißber feien bie Summen jur ©rünbung von Bevol-
femngß-Eenlren fehr färglid) hemeffen gemefen unb bie hierfür be-

flimmten Beträge hätten mehrfach zun» Xßicbcraufbau brr burtb Erb-
beben im leptcn 3abtc jerfiörteu Dörfer venvenbet tverben muffen;
aber bitßntal moüe mau bit ju fflcbole ftcbtnbcn vfilfßftucllen un-
mittelbar jur ©rünbung von brei Bcvölferungß-Gtnlren

,
in jeher

Brovtnj jmiathfi rin rr 2lnlage vrnrenbrn. 2luperbetn feilen auch
auf ben gröperen ^eerfirapen beß ganbeß zur SSerbinbung ber bebrüten-
bereu Stabte ur.ter einanber Dörfer reibenmeis angelegt tverben, unb für
bie ginfitblung au biefen Bläprn feilen ben Kolonien befouberc Borlbeile
bei ber Ermcrbung von gänbeteirn zu ©cbotc ftcbcu. Sunt Sthlup
fünbigt brr ©tucral-@ouvemrur nod; eint Skränberung an, bie in
bem Bcftcucrungßutobus beuotftehe. Die arabiftben Kontributionen
näntlitb feilen in eine einjige ©ntnb- unb 'Bobenfteuer vereinigt unb
bie jährlichen Steuerfummen immer auf jehn 3ahrr im Heraus feftgefept

merben. Unb fo befft er, bap ungeachtet ber groprn Sdnvicrigfeit cß

gelingen merbe, btr europäiftben Einmanberung in bie Kolonie einen
neuen zilntrieb }u geben.

Diefelbc Summer brß offiziellen Blatleß ruft ben 3cutntfim inß
©ebätblnip, bap nad) bem Seuatuß • Konfult vom 18. 3>ü> lö*'6
Erörterungen über btn Eharalter unb bie Slußbehnung ber vrrfoffuugß-
mäpiarn Befugniffe brß Stnatßobcrbaupteß unterfagt finb.

3n Bezug auf bie SBcinrmte brß jabreß 1868 rrgiebt fitb, bap
fie btr brß 3abreß 1865 gleicht. Der SRlriii zeigt viel ©rhalt, jyarbe,

Kraft unb «roma, bat bagrgrn rlmaß zu vid Surfer. 3,u gtllgemcincn
ifi bie Ouaiität vorircfilitb unb felofi in brn burtb $agdfcbl«g,

Kofi lr. brimgefutbten ©rgrnbrn ift biefelbt notb bie dnrß guttn
ittdjabrrß.

Sluß einem Jabltau brr Wentral-Sltuer-Ditcflion in Bsttß übtt
llrobuflion unb 21erbrautb brß SHübrnjurftrß feit brm 3<»nuar 1868 hiß
Gnbr Scplemhrt 1868 rrgiebt fitb, bap in Qranfteiib ougenblidiitb 337
foteber gabrifen in Jbatigfeit finb, maß, ba in ber rntfpretbenbm
Gpotbe brß 21orjabrrß nur 178 arbeiteten, tinr 2)ermrhrung »on 159
ergiebt. Die Sahl b« vorhanbrnttt frahrifm vtrminbctlt fitb um 105
unb bie ©rfammtfumme ber gtmonnenrn tyabtifale nabnt utu
7^80,000 Kilogr. ju unb «hob fidh auf 9,911,000 Kilogr.
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bc3 JtonigM ^tcugtfc^en Staate 3ln§eiger$.

Qu JW 282 öom 28. üRooembet 1868.
*

3 npaltS-Slerjeicbnü: Die SBoffenfanmilung ©einer Stöniqlidien £cpeit bc« Primen florl von Preußen. — Die gegenwärtige «Rorb-

beutfebe Ärieg«fIotte. — Sur ©efeßoorlage, betreffen« bie Ginricbtung unb Unterhaltung brr öffrnclicbeu SJolfBfcpulen. — Stachen«
3nbuRrit im 3<>Pk 1790 unb in neuerer Seit. — Die Sin- unb SluSfupr Bon Stoplen im preußifeben Staate tm 3apre 18(57. —
Der genfer Songrtß non 1868.

Die SBaffenfanunlung ©einer Äöniglicpcn Roheit
be« «Prinjen Jcatl Bon preußen.*)

Unter ben SBaffcnfammlungcn in Dcutfcplanb nimmt bie

«Priuatfamnüung ©einer .Königlichen Roheit be« «Prinjen Karl
non «Preußen in Höchftbcffen am SBilbcltn&plaßc ju S3ctlin b,c-

leaenem Calais eine ber petBorragenbfien ©teilen ein. »Die
SBaffenpalle hübet ein regelmäßige« Slierecf. ©te ifi goüjifd)

t
ewölbt unb wirb burch Bier ftciflebenbe Hauptpfcilcr geflößt.

5ier «püafkr fpringen au« ber SBanb beroor unb Bereinigen

fleh burd) fcblanfc UBölbungcn mit ben fTetjlebenbcn «Pfeilern.

Dreioiertel beg «Raunte«, ben feebe große mit fofibarer alter

©laSmalerei gejierte genflcr matt erleuchten, nimmt bie mittel»
alterlicbe, ein SJiertcl bie oricntalifdje ©ammlung ein.«

Seim Gintritt burd) einen (leinen mit Schüben unb'ipicr-

fßpfen gejierten Korribot gewährt man junäcbft am Haupt-
finganae jur linfen Hanb eine reichhaltige ©ammlung Bon
flagbiuaffen, barunter bie Berfchiebenartigflen »Saufpießc ober

Scbirembfebcrn, tneift au« bem 16. Saprbimbert flantmenb unb
mit fepönen ©raoirungen ocrjiett.* Diele Slrt berSBaffen »fegt

ficb an ber SBanb, ein Souquct bilbenb, weiter fort,« (peile in

größeren, tpeilö in Heineren Gremplarcn. Slot ber ©nippe ift

eine noüftänbige «Ranne«- unb «pferfccnifhitig mit fämmtlidjem
gubepör au6 bem 15. 3aprpunbert aufgefiellt. Den erften Kamin
ber §aüc umgicht ein weit in biefelbc Borfpringenbc« ©itter,

welche« aue fofibar gearbeiteten, mit Silber aufgelegten

©ebtvertern unb Degen beftebt. »innerhalb beb ©itter# fiebt

man eine ®ruflplatte au« bem 3apre 1445 mit baju gehöriger

©alabe, b. p. Kopfbebetfung unb Sart. 23or bieten Stücfen

befinbet ficb ein 3aj«in Bber ©ebuppenriifiung.« Son ba ge-

langt man ju bem Stuhl, ber früher bem Orbcnönieijter ber

3obanniter juni ©ige biente, unb auf welchem gegenwärtig
bie prächtige SRüflung beb Kaifer« Karl V. aufgefiellt ifl; über
benifelben hängen Sahnen unb große ©chwerter.

Kor bem jweiten Katnin bet »alle finbet man ein bem
oben erwähnten ähnlich jufammcngeiegtcS ©itter, nur finb hier

bit Schwerter unb Degen mit (Mb unb Gmaiüe aufgelegt.

Hinter unb neben einet jweiten oollfiänbigen SRüflung Bon
«Rann unb «Pfetb au« bein 15. 3aprpunbert oon wcrfbnoüer
Strbcit jeigen ftch witberunt 3agbwaffen in reichen unb Boüen
©ruppirtingett, unb über benfelben ba« .^itjehgeweih einte

gwanjig-Gnbtr«.
Der erflc SBanbpfcilcr wirb burch jwei SRüflungen ge*

fcpmücft, eint glatte, Bon bet SBartburq flammtnbe, unb eine oon
geriefelter mailänber Slrbeit, ferner burch ein SSouquet von per-

norragenb fchön gearbeiteten 'Partifanen, foloffalen Scpweijer*

fchwertern tneift au« bein 15. fjaprbunbert, furjen fepottifepen

unb beutfehen Schwertern, SOcftecf - Schwertern unb - Dolchen.

»Ceßtere finb halblange Hiebwaffen, an beren Scheiben wteberum
Slbtpeüungen für flcine «Reffet unb ©erntpfebaften angebracht

finb. lieber ben Schwertern crblkft man «partifanen unb
©chwtijctpfriemenfpiepc, ebenfo Spieße mit aejaeften Hämmern
juni Schlagen unb Stögen«, außetbem eincSlnjabl fepr fchöner

SUefarbS ober «Ricfunb«; ba« Sllter biefer Stangenwehren ifi

oerf(pichen, fte rühren aub bem 14. big 16. 3ahrhunbert per.

Sän bem jweiten ÜBanbpfeilet fiepen jwei ben Bor-

erwähnten ähnliche Harniicpe, hinter unb neben benfelben Schwer-
tet unb Stanqenwcbrcn oon fofibarer Slrbeit and bem 16. 3apr-
punbett, barunter Söaffcn Bon cigentbümlicher Slrt. Gh finb bieä

Degen unb Schwerter mit Seucrröprcn (SRabicblöffer), welche bei

ben Htlk&titben oben an bem Gifcn, bei ben Schwertern auf bet

Älinge liegen. Slufierbem fepen wir Port einen foaenannten

«UBeipwafferfprcngel, Holiwsrer sprinkle«, mit 4 tRopren juni

Slbfeutrii, einen jener ©trcitfolbcn, bie, mit Spificn befegt,

häufig SRorgenflcrnc genannt werben. SBenben wir un$ nun-
mepr ju ber ber eben befepriebenen ficnfterwanb gegenüber

' liegenben Hauptwanb, lo bieten bort jwei gan3 gepamifepte

Steifer auf gewappneten «Soffen jur «Rechten unb t'infen einer

bi8 tut DeeTe ber Halle aufgetbümiten SBaffengruppe einen niept

gewöhnlichen Slnblicf. Die SBaffengruppe fclbfi hübet einen

»Halbheit Bon ©cpwtttetn mit breiten unb furjen klingen,

•) Unter ©tnugung fc<8 int »Solbaten-örcunb« (3un)peft 1861)

entpaltentn SluffageS Bon ®. Hiltl.

beren «parirflangen palbmonbförmig nach unten gebogen, beren

©riffe häufig gejaeft finb, fogenannte Slnnelanes,« beren Gnt-
flcpung aus ber legten Hälfte beö 15. 3aprpunbertg batirt. »3“
heilen Seiten biefee Halbtreifcß hängen jwei fcpön gearbeitete

SJibcnpanber ober jweipänbige Sdjwertet; über benfelben eine

grofic Slnjapl Bon HfU<batben unb beutfdjc Siplacptbeile au«
bem 15. Saprpunbert;« ber Hiitergrunb ift mit einigen Sah-
nen brapirt. 25or biefer flattlidjen SBaffengruppe befinbet fiep

unten noch eine Heinere, aber niept tuinber werthoolle. 3u-
näcpfl eine halbe fcbwaric Dtüfhmg in getriebenem Gifen mit ©olb-
figuren franiöfiicbm Urfprung«: bann einige pracptBolle 2Ro*
rian« ober 3agbpelme in fcpwarjblaucm Gifen mit ©olb geäfit,

noei fläpleme reich graoirtc Stunbfcpübe unb jwei feltene gug*
beflcibungen auö Stapl, fogenannte Solleret«; ju beiben Seiten
ber palben SRüflung finb Heinere ©ruppen Bon ©ebwertern
formtet, Bor welchen runbe, mit Geber gefütterte ‘Jartfcpen, auv
3cit bcö Gimelfampfe« üblich, piingen; über benfelben ftept

man jwei ©epanb- ober ©pottpelnte für Serbrecper ober eprlofc

Äcieger.

Die SBanbpfeiler hinter ben beiben «Rüflungen jeigen jur
linfen Hanb «Dlanne«- unb «pferbebaniifcp griebricb Ö., fouoe-
ränen Hcrjog? oon Giegnig unb «Krieg , rechter Hanb einen

oollfiänbigen Harnifcp jum beutfehen ©eflccbc, SReiter unb SRojj

im Anlauf, eine SDtenge fofibarer «partifanen
, Hcüebartcn,

Stonceur« unb .«orbbegen au« bem 16. 3apthunbeTt,jwei Pracht-

Boüe flnabenrüftungen unb eine ber bcbeutcnbften ©ruppen ber

Sammlung,auö fpatiifcpen Degen unbStappieren beftepenb, ferner

römifepe SBaffen, Steigbügel unb ein jyoltrr-3nfirumcnt. SUti

bem legten SiBanbpfeiler, neben ber GingangStpür, fäüt eine

branbenburgifepe folojfale «lurnierrüflung in« 5luge, »neben unb
hinter berfclben finbet man branbenburgifepe SBaffen , bie fiep

aüe burep Schwere unb eigentümliche jormen auSjeicpnen;.
jierlich eingelegt finb unter ihnen bie Schußwaffen, bemerfen«-
wertp ein «Dtorgenflern mit llartfcpe unb ein fepöner, in Gifen
getriebener Hurnierfattel.

SBenben wir un« nun au ben 4 SRittelpfeilern ber Halle,
fo finben wir ben erflen «Pfeiler reept« Bon ber Haupt-
wanb »bebeeft mit ben älteflcn ©ebwertern be# SRittetalter?,

SBaffen au« ber Seit bi« juni 14. 3aptpunfccrt, einfach unb
rop gearbeitet«; über ben ©ebwertergruppen eine Stnjapl fepr

breiter ©läfen, b. p. ©cpwertflingen mit poplent Hanbgriff, an
bem Gnbc mit einer ©tauge oerfepen; ferner eine «Ptcnge fo-

genannter futjer SBeprcn, au« bem 15. unb 16. 3aprpunbert,
fepr fcpön aefticftc Dcgengepängc, 2 Slrmbrüflc unb «Pfeilföcpet

au« bem 13. 3aprpunbert, mit SJfeilcn oon ber Bcrlcpicbenften

8orm; ferner ein fofibarer SRonbacpe {ober fRunbjcpilb) in

Gifen unb ©olb getrieben, mit baju gehörigem 3agbpelni ; über
bem ©cpübc fepöne «partifanen, ©tmtbeüc mit geflammten
ßlingcn, prächtige Schwerter unb jwei «patcrnoflcrHingen,
b. p. fllingen, bie an ben ©eiten ©riibcpcn enthalten, welche
einen «Rofenfranj bilben.

Sin bem jweiten «Pfeiler linl« Bon bet Haupt-
wanb befinben fiep fepr alte ©läfen unb »fogenannte Berborgcne
SBaffen,. Springbolcpc unb ©pringfcpwcrter, welche, in ben Geib
be« ©cgnet« geftoßen, burch einen im Hanbgriff oerborgenen
Schnepper ficb breifabp fpalten, inbrm nach beiben ©eiten klin-
gen peraupfpringen«, uni bie SBunbe ju Bergrößern; ferner jwei
fepr merfwürbige Schwerter, bie alb Sogen gebraucht werben
fönnen. Sin ber jweiten ©eite be« «Pfeiler« finbet fiep in bet

Höhe ein Äranj Bon «piflolen, unter biejen praeptöoUe ©ewepre
au« bem 16. 3aprpunbert, bajwifcbcn «PulBcrpömer unb SRab-Bel, außerbem bemerft man «Partifanen unb Hellebarben,

pe ©cpwerter au« bem 13. 3ahrpunbcrt unb ba« alte Schwert
be« Henenmeifler« bc« Sopanniter-Dtben«, welche« bem popen
Sefigcr bei feierlichen ©elegenpeitcn ju Sonnenburg norgetragen
wirb; ferner Schwerter mit finöpfen unb Äörbeit in gefepnit-

tener Slrbeit Bon fcltener Schönheit unb popeni SBertpe, barüber
Dolche, Stilet« unb fReiterpämmer au« bem 12. unb 13.3apr-
punbert.

Der brüte «Pfeiler jeigt ein pracptBode«, aefepnittene«

©cpwert unb Degen, beten Slrbeit Bon befonbeter gertigfeit in

ber SBaffenfcpmiebefunfl Sewei« ablegt, ferner Dolche unb «Rei-

terpämnter hon jierlicpet Slu«ffiprung, eine ©tuppe Bon Äa-
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tenfcerfcpwertern, mcifletfaft graniti unb feljr root>l erhalten.

Heber ben Scpwcrtem finben wir einen (Runbelfcpilb, einen

©lorian unb ©adifanett, aujjerbem eine ©cintttilunp uon Scbuji-

Waffen wie am jweiten Pfeiler, aber 311111 Spcil nod) tooUfom-

mener gearbeitet cd« jene, ferner Saflbflerätbidjaften, unter tiefen

ein Snnf- unb ein Hiftporn au« (Elfenbein non hohem 2llter.

©er oiette Pfeiler jeiflt eine ©cimtnlung oon ©ifiolen,

©ewehren, nierfwürbigen Dxonbelidjilfcen, ©old)en unb Schwer

•

tern mit erctoiden Klingen, ©arttfetnen , (RonccurS, ffwmfcben
unb italienifcben Scbwcrtern auS bem 14. 3abrbimbcrt_, 51rnt-

brüfien, ©feiiröchetn , Suntenfpiefcn unb äbnlicben ©erätben.

ÜBenben wir unb fchlicjilith ju ber Orien ta Ui eben 51 b*

tbeiluna ber UBaffenhaüc, jo füllt jwar bie nicht feiten über-

reiche Sluefiattung unb ©rächt ber morflenlänbifchen 2Baffcn in§

Singe, betgegen ift in ben {Vormen eine weit geringere iDlannig-

faltigfeit wahrnehmbar, alb bei ben abcnblänbifcfccn. Unter ber

groben üDtcngc uon fjerfifchen, türfifchen, ebinejifcben unb ma*
fatnicben Schwertern, Solchen unb Säbein, f.nb viele jdjott burch

ihre 5tu8flattung uon hohem döertb, ba Gbclfleine unb Gbclmetalle

oft mit Ucberlabung baran angebracht finb. 3n ben Gcfen unb
ben Pfeilern gegenüber lieben uerfchiebene ©nippen uon (Skiffen,

Sattcljeugen unb inbifeben §arnifchcn. {jetner foftbarc ©an-
jerbemben, {yeuerwaffen unb eine ©pramibc non reidyuerjierten

Hiebwaffen, Scpmptarc, 5)atagane unb fianbjarg uon» lleinflcn

©old) ui« jum fchwcrflen Sabel. (Betfcbicbenc Simarifabnett
unb (Ropjchwctfe hüben ben Hintergrunb biefer ©ruppen.

©ie gegenwärtige Storbbeutfcpe Kriegsflotte.

aliie bei allen ntobertten Kriegsflotten, bat man auch in ber (Rotb-

beutfepen 0lotte Uiet oerfcbicbcnc ©eftanbtbcile 8u unterfepeiben,

welche als (Repräfentantcn bet vier lepten (Entwicf«lungg-©erioben be«

KriegS-Seewefen« anjufeben ftnb.

©er erfte biefer ©«Handbeil« ifi bie Klaffe ber Segtlfcpiffe,
weiepe noep int erften ©rittel bfefeg Jabrpunberig auefcblicplich bie

Kriegsflotten bilbeteni unb nach ber Slerfcpiebenbeit ber Safttagen ein-

gelpeilt wutben unb noch werben, ©efanntiiep führen Pweitnafier,

wenn pe nur am uorberen ©taft (Raafeget führen, ben Statuen Schoo*
ner fromanifcö ©oelett«), wenn fte an beiben ©laften folcbe führen,

ben (Kanten ©tigg (romanifcb ©rigantinc'; bagegen pdpen ©rciutafter

mit IHaafegtln nur am uorberüen ©laft ©reimaft-Scbooncr, mit folcpen

an ben beiben erfien ©laften ©arf« (Sloop«), unb wenn fte an
allen brei SDtaften SRaaen führen, ©oUjcpiffc. ©röpne firiegefepiffe

(uon 53anjerfcpiffen abgefepen) haben nur bie leptcre Saftiung unb
befontmen bann ihre Statuen nach ber Jahl ihrer ^Batterien, ihrer

mit Kanonen befehlen (Stagen. SBoUfchine mit .Kanonen blo« auf
bem Dberbecf, unter freiem Himmel, finb Kornetten ( ©InttbecfS-

Kornetten); folcbe mit einer Batterie (einet ©efepüfreipe unter
©tef, auper ben DberbecfS- ©efchüpen) heilen rrregatten (gebeefte

Kornetten); folcbe mit Jtuei ober brei ©ntterien (au per ben
Db»becf«- ©efepüpen) beipen Jweibecfer unb ©reibeefer, jufam-
men unter bem Stamen ber Oinicnfcpiff« begriffen, weil |ie früher

bie Schlacptiinie ju biibett beflimmt waren, ©abei pnb bie einjelnen

Batterien gewöhnlich aufien am Schiff burep je einen weifen Streifen
marfirt, au« bem pcb bie bunfeleit ©efdmppforten feparf abbebtn.

iöabrenb uon biefen Segelfttipcu, bie peh nur mit ßülfe be«

SBinbeö beiutgen fönnen, unb btfbaib für bie Kämpfe ber ©egenwart
wenig ju brauchen pnb, anbere ältete ©lärmen eine bebeutenbe 5lnjaM
aufjuweifen haben, beppt unfere flotte nur fo uiel Segelfcpiffe, al«

ibr für bie Jtuecfe ber 0ri<ben«*51udbilbung wünfcben«werih Pnb.
©ie (Rorbbeutfcpe ylotte tjat gegemvärtig nur 3 Scgelfregalten unb
3 Segelbrigg«, tuäbrenb eine uierte Srigg augenbiicflich auf bet

banjicier SBerft im ©au begriffen i|l.

©ic Segelfregatte » @ e f i o n « hat 26 Kanonen (früher 42, 46, 44
ju uerfchiebenen Jeiten) unb war urfprüngticb Kriegofchiff bet ©änen,
au« beren Aänben |ie burep (Eroberung in bemühen ©epj fatn.

Sie bat 1360 Son« (engtifcb), 160 ßup l'änge, 42 fj. ©rette (in

ber SBafferlinie, rheinlänbifch ©tap), lBp fj. mittleren Siefgang,
unb iff uon Hofj gebaut ©ie jweite Segelfregalie ift bie »Sbttiß»
mit 31 Kanonen unb 1524 Son« (engl.), )owie l&A ßup Üänge, 45 g.
©reite, 19£ 5. mittleren Siefgang unb ebenfo uon H ü lt- Sie <ft hon
(Sngianb gegen bie beiben SHab • 8luifo • ©ampfet »5tij;< unb »Saia-
manber-: uon je 8 Kanonen eingetnufebt worben, unb bient al«

3lrti(Icriefcbu(f<6iff jurSiusbilbung berfRatrofen am ©efebü®, wäbrenb
bie >©epon* Stalionewachifchiff in Kiel ift; »®efion< unb »Sbetie«
haben, uorgughweifc jur Siufibilbung uon ©erfonat unb um bie (flagge

ber jungen preupifepen ©tarine ^u 3eiaen, beuor fte ipre jepige ©e-
ftimmung erhielten, mehrfach IHeifen über ben Occan unb nach bem
©iittclniecr gemacht, bie >Sbeti«< auch namentlich mit >5ircona< unb
»(Elbe* jufammen bie erfte ^spebition nach 3apan. ©ie britte böUcrne
Segelfregatle, »Siiobe«, bie uon ISngianb uor fech« fahren fäuftich er-

worben würbe, ift bei weitem leichter unb nur ju liebungbfabrten ber

Kabelten beftimmt,bie gewöhnlich nach SBepinbien unternommen wtrbm.
Sie ift auf 28 Kanonen gebohrt, führt aber ber (Erleichterung baiber

gewöhnlich nur 26 folcbe, unb befifit eine Sragfäbigfeit uon 1052 Son«,
eine ßänge uon 136 fyup, eine ©reite uon 4CH; {>. unb einen uiittiem

Siefgang uon 164 SV- 3>n Orübjabr 1864 biente fit wäprcnb be«
bänifepen Kriege« al« ©epotfehiff für bie Crfapuiannfcpaftcn ber

©farine.

©ie beiben KriegSbrigg« »SRouet«, 16 Kanonen, unb »©lo«-
fito«, 16 Kanonen, pnb gleichseitig mit »Riobe« uon ©ngtanb fäupiep

erworben: pe bienen ai« UebutigSfcpiffc für bie feemännifepe 5lu«bilbimg

ber Schiffgjungen, mit benen pc wäbrcnb be« Söiutet« Uebunggfabrten
nach beut Sltlantifcpen Deean in bet ©reite Spanien« ober auch nach ber

©üttellaubsfce unternehmen, gewöhnlich mit einer ber öeichtigfeit halber

rebujirten 51rmirung uon 12 ftatt 16 ©efehüpen. 5lnch bie (Englänber

benufen für Sluabilbung ihrer boys mit ©otliebc Srigg« (training beigs),

weil biefelben eine für junge i'euie genügenb leichte Safelage führe« unb
al« Segelfcbiffe, ohne ©amuffraft, nötigen, allein burch feemännifebe

reertigfeit ba« Schiff fehwierigen ßagen 3U entziehen. 3f«e beiben

©rigg« pnb uon £olj, haben je 551 Son« Sragfäbigfeit, 1051; fyup

Sänge, 33f &. ©reite unb 144 Ö- mittleren Siefgana. ©ic britte

Kriegebrigg »v«la<, 6 Kanonen, 274 Son«, war früher ein Schoo-
ner mit 3 Kanonen (Schwejierfchiff be« »^rauenlob«), hat aber feit

einiger 3*Ü fttaaen an ben ©faften »ballen unb ift baburch 3ur
©rtgg geworben. Sic ift gan» uon Holt unb hat 89 fjufi Sänge, 254 Ö-
©reite unb 12 ff. Siefgang. Sil« pebertteeScgdfahrjeug ift nort> bie ebc-

malige 9iab-©amufforuelte *©arbatoffa« 31t nennen, bet tnait bie

©{affinen unb Diäbcr aubgenommen unb eine Srigg-Safeiage gegeben

hat. ©ie lag früh» permanent in ©aniig, jept in Kiel unb wirb
al« Kafcrncnichiff (SBobnung ber niiht auf ben afiiocct Kriegßfcplffen

beftnblfcpen Seeleute) benupt, ift vott Hol}, hat 9 ©efitüpe unb
1313 Son«. (Enblicb wirb eine neue Segelbrigg al« britte« Hebung«-
fchiff für bie Sihiffbjungen jept in ©an3ig gebaut. — Sin ©efapuitg
haben bie genannten Segelfcbiffe »©efton* 420 ©lann inff. Cffijiere,

»Sheti«* 392 ©bann inff. Dffiticre, »Sliobc« 240 IWann inff. Offtpierc.

©ie ©rigge 160 ©fann infl. Djfüierc.

©ie ©egelfchiffe erhielten in bem sweiten ©ritte! unfere« 3aht-
hunb»t« in ben SKabbampfem eine wefentlicbe Unt»ftüpttng für ben
Krieg, bie uor ihnen freie ©ewcgliehfcit bei jebem 515inbe uorau«
hatten , beren ©lafchine aber wegen ibrer Sage über äöaffcr fepr ge-

fäbrbct war, eine hohe Safetung unmöglicb machte unb weiche baher
nicht für einen gan3 felbftftänbtgen Kampf beflimmt waren. Unfere
©larine beppt uon biefer Kategorie nur ein paar ©thiffc untergeorb-

netcr ©attung, bie im Kriege für ben ©epefcbcn-©icnft Sftertuenbung

finben unb für biefen 3wcef wegen ber bei ibnen leichter ju erreichen-

ben ©efehwinbigfeit ben Scbraubenfthiffen häufig uorgejogen werben,
©a« erfie biefer ftabr3eugc ift b» »©reupifebe Slbler« mit 4 ©e-
fehüpen, 300 ©ferbefraft, 830 Son«, 180 [ru§ Sänge, 314
©reite unb 11 ftup mittleren Siefgattg. (Er ift ein eifrmc« ©epiff
(nitbt gepanjett; unb ift uon ber ©oftucrwaltung, in beren ©ienft e«

früher uon »lettin au« fuhr, in ben ©tarinebienft übernommen wor-
ben; furi uor bem lepten bänifchen Kriege war ber »Slbler« mit 3Wei
Kanonenböten naeb Konftantinopei gegangen, war bann bei bet (Eröff-

nung ber SVclnbfdigfeiten jurüefgefomnten unb hatte pcb mit bem
öfteneichifcben Rorbfee-Sefchtuabet uereinigt. ©er anbere «Rabbampfer
ift bie »Soreleo«, ein Holjfchiff «on 2 ©efchüpen , 120 ©fabefraft,
330 Son«, 140 üänge, 21% gup ©reite unb 81 JVup mittleren

Siefgana, ba« im örübjabr 1864 am ©eegefccht auf ber Höh« uoit

(Rügen Sbcil nahm. 30« ©entannung ift auf 51 ©iann (infL 3
Offiiiet«) ttormirt. — ©chüeplich feien an biefer ©teile noch bie 32
Kanoneit-Schaluppen 311 je 2 unb bi« 4 Kanoncn-pollen tu
je 1 ©efepüp angeführt, bi« al« (Ruberfabrseugc ähnlich wie bie (Hab-
bampf« oom SBinbc unabhängig, aber, ba fie feine feebaltenben gabt-
jeuge finb, gleichfaü« für ein Seegefecht nicht 3U uenoenben finb, fon-
bem blo« bei lofaier Küftenuertheibigung in paihen ©emäffern wie
fchwimmenbe ©atterien gebraucht werben fönnen.*)

©cn britten Hauptbeftanbtheif unferer glotte
, 3ugi«itp ben 3ahl-

reichften unb beit für ben ©chup unfere« Sechnnbd« tueitau« wichtig-

fien Sheil, hübet bie Klaff« ber ©cPraubcnbampfer. ©iete

Stbiffe finb einmal burch bie ©anipftraft uotn SBinbe unabhängig;
bie Sag« ihrer ©lafchine unb ber Schraube unter SBaffer enthebt biefe

ber aSttfung ftinblicher ©efeboffe, unb boep führen biefe Scpiffe auep
noeb eine uoUftänbige Safelage wie ©egdfepiffe unb uermögen
bie weitefitn (Reifen opne Kopienuerbroucp 3utücf3ul«gen. (Etn-

getpeiit werben bie Schrauben - Kriegefchiffe in biefelben Klaf-

fen wie bie Segelfcbiffe, b. b. ebenfad« nach Safclagc
unb ©atleriensabl- Untere gröpten Scbraubenfcbiff« finb bie gebeef-
ten Kor nett en, b. b. leichte gregatten ohne anbere Oberbecfgefcbüpc
a!3 ein ©aar ©iuotfanonen für ©erfolgung unb EHücfgua, uon bencit

bie (Rorbbeutfche Kriegomarine augenbiicflich fünf tu 28 ©efchüpen
jäblt. »Plrfona* unb »© 03 « Ile* haben jtbe ©efepüpe, 375
(386) ©ferbefraft, 1715 Son«, 197 ft. Sänge, 414 0. ©reite unb 184 0.
mittleren Siefgang: beibe Pnb, wie alte unfere Kornetten, ©013-

fthiffe , mit 13 ©efthüpeit in jeber jylanfe ber Satterie. »’älrfona*

war ba« erfte prntpifebe Scbraubcnfctiff unb tttatpi« a(« folcbe« bie

erfte Sxpcbition nach Oftaftcn mit, tot« fie auch fpäter, 1864, am See-
gefecht« uon 3a«munb (auf ber Höh« «an (Rügen) Sintbeil nahm.
(Rach b« fttfleffepr brr »51rfona ging bi« »©ateQe* nach Oftapen, wo
fortan regelntäpig einige KricgSfchiffe ftationirt fein follen; pe hatte aber
eben beOpalb ferne ©elegenbeit, fich atu bänifchen Kriege tu betbeilt-

gen. »5>incta* unb »H«etba*, bic beiben bemnächft erbauten ge-
beeften Kornetten, haben ie 28 ©efepüpe,, 400 ©ferbefraft, 1829 Son«,
206 g. Sänge, 424 0- ©reite unb I84 0. mittleren Siefgana, pnb
alfo etwa« gröper als bie beiben erften Schiffe biefer Slrt. »SBineta«
war tuäbrenb ber geinbfeiigfeiten gegen ©änetnarf im gtübjabr 1864
in ©an3ig ftationirt unb ging fpäter al« britte gebeefte Kornette nach
Dflafieni wo pe einem ftarf paoarirten ©antpfer wichtige ©ienfle
Icipde, aber aueb fclbft in bnt japanifchcn ©twäffem ftarfe Hanarte
»litt, ©och ift pc jept — nachbem pe eine (Reife um bi« (Erbe gemacht
unb brei 3ahr« auamärt« gemefen ift — giücflich 8itrücfgefehtt. ©ic
»Hertha«, welche eben fo gelegentlich ihr» norjährigen Kreusfabrt iut
©littelmc» an b» fleinaPattfchen Küftc bie frangöfifepe ©ampffor-
uette »(Rolanb« uom Sepcitcm rettete, fonnte in biefem 3apte niept,

•) ©on ben Heineren 0abr8cugen für ben Hafenbienft fepen wir
pin ah.
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Wie bcabftc^tiat mar , als oietlcS ©chiff nach Dilaficn gehen , ba fic

burch einen SBranb befchäbigt morbm war. 3n ßolge heften bai cinfi-

weilen bic oor Äutjem abgcfcgelte »SWcbufa« biefe Slufgabc übemom-
mm» welcher rlnt gebedtc Kornette wahrfcheiniicti im Slnfang fern-

mmben 3oh«3 naehfolgen )Birb. ©ie füiiiie gebedtc Kotoctte, »Eli-
fabrtb«/ bie am 18. Cftobrr b. 3- Bon Stapel (irf r ifl bic flrö^tc

Bon aüen; fic ift auf 28 Gefdüpe gebohrt/ miib aber nur 22 ober

24 fclcbcr fütjrcn ; bafüv finb btefc aber Biel fCbWcrerc unb leiftungf-

fähigere Otfctjüfer, lauter gelogene *24-©fünbtr (68 ©fb. Gefchopgenücbt).

3brt Sragfäbigfeit beträgt 2016 Sons, ibre SOtoftbinenftärfe 400 »JSferbr-

fraft, ibre i'änge 224% ß., bie ©reite 42% ß. unb btr Sirfgaitg 18% ß.— ©ie ©tmannung btr gebedten Kornetten beträgt: 390 2)lann infl.

Offnere.
©ie näcbflc Kiafic btr ©ebraubrnfehiffe bilben bic Glatibcd- Kor-

Betten, meltbe tbre Gefcbüpe nur auf bem Dbetbed führen, ©ic beiben

erflen ©tbiffe biefer 2irt »91pmi?bt* uub »©lebufn« finb

jcbeS auf 17 Kanonen gebohrt, führen aber feit einiger Seit
nur 13, bafür aber fehmerere Gefcbüpe. ©ie babtn Stafthincn non
200 ©ferbefraft, 936 Jon» Sragfäbigfeit, 180% ßup Sänge, 32% ßup
©reite unb 14% ß. mittleren $tcfgang. ©ie »Woinpbc« nabm 1864
am Seegefecht auf ber £dbc noit Dtügen rübniiitbcu Slntbeil.

»üKebufa* machte im notigen 3nl)« eine Kreujfabrt in ber SXittcllanbfee

unb ift gegenwärtig auf bent fliege nach ©Haften. ©ic beiben iincbften

Glaltbecf - Kornetten flnfc cbcnfaUe ©ebmefictfcbifre, b b- nach gleichen

planen unb in gleicher Grobe erbaut unb ebenfalls ijcljfdtiftt , bie

fnh übrigens befonberö bureb ihre bebcutenbcSdmeUigfeitauSjcicbncii. ©ie
mürben wäbrcnb beS amerifanifeben Kticgees auf ber Sffierft Bon ©rnianb
in ©orfcrauj; unter ben tarnen »§)rbbo« unb »Dfaffa« für eint ftembe
Stegirrung «baut, bann aber mahrenb btö bänifchen Krieges füt bie

preupiftbe ©lärme erworben, in ber fic bie Stamm »Slugufta* unb
»©ictoria« erhielten. ©eite haben je 14 Gefcbüpe, 400 (350)©fctbc-
traft, 1543 SonS, 237% ß. Sänge, 35% ß. ©reite, 16 ß. mittleren Sief-

gang, unb nähern jich in ©au unb Safttage ftt>r ber befannten
ametifanifebrn »‘ällabama-Ktaffe«. »Stuguila« ftiep noch wäbrcnb bt»

Krieges 1864 jum öflcrrcicbifcbcn tarbfee-Gefcbwabcr, fnnb aber feine

Gelegenheit jum Eingreifen; in Icptergelt war fic in SBtflinbien, wohin
jept fratt ihrer bit »©ictoria« abgegangen ift. ©ie fünfte Glattbcd-
Kotoctic ift »Slriabne«, beren ©au jept in ©anjig in Angriff
genommen ifl, wie beim alle unftre Kornetten auper »Slugufta« unb
»SHctoria« auf btr königlichen SSerft ju ©anjig gebaut finb. ©ie
foll eine SXafthine Bon 350 ©ferbefraft unb 6 Gcftbüpr (wooon ‘2 ge-

jogene 72-©fünber mit 200©funb Gefebopgcmicbt) erhalten. — ßür bie

Glaitbed-Kornetten, wie j. ©. »©Irbufa«, ifl bie ©efapung auf 190
SJtann infl. 7 Dffijiere nornürt.

Sita SlBifo, b. b. für Slbjutantenbienfl jttr Sec, wirb eomt. bie

königliche Sacht >G rille* (böljerncS ©ebraubenftbiff) benupt, einßabr-
geug non ganj Bezüglichem ©au, bah auf ber Sßetft uon tarnianb in

.V>nore bcrgcfleüt worben ifl unb fich btfcnbcrS bureb ganj auperorbrnt-
liehe ©chncUigfeit auhjeidmet. Es hat 160 ©ferbetraft, 445 Sonh,
168% ß. ?änge, 23% ß. ©reite, 9 ß. mittleren Siefgana unb leifcete,

mit 2 gezogenen 12-fpfimbcri» bewaffnet, wegen feiner grofien Schnellig-
feit wäbrcnb beh kricghjabrtö 1864 beträchtliche ©ienfle.

SUö Sranhportf^iff ift feit flunem burch bie SKtiengcfcD«

fchaft ©ulean in ©tettin btr ttferne ©ebraubenbampftr »Slhein*
erbaut worben , ein Schiff Bon 50 ©ferbefraft , 280 SonS , 140 ß.
Sänge, 19 ß. ©reite unb 8% ß. mittleren Siefgang.

ßür bie küjlenuertbeibigung befipt bie SRorbbcutfcte Statine
22 ©chrauben-flanoncnboote (^o(j). ©ie größeren ßahrjeuge
biefer Slrt, fämmtlicb ©tbrneflerfthiffe, |inb alh ©retmaft-Scbooner
getäfelt unb eignen jith auch für Steifen nach ber ©littcUanbfee. ©ie
führen je 3 ©efchüpe unb haben je 80 ©ferbefraft, HOOSonh, 121% ß.
Sänge, 22% ßuf, ©reite unb 7% ßu§ mittleren Siefgang, ©ic würben
in folgtnbec fHeibenfolgc auf ber banjiger SBetft erbaut: »Chamä-
leon«, »Comet«, »Spclop«, »©elphin«, *©lip«, »©afi-
liSf«, »©räche«, »'JWeteor«. »©tipbin«, -©lip« unb »©afilief«

waren jeitweife an beit ©onaumünbungen flationirt, bit leptcrm bei-

ben nahmen am Seegefecht non jjelgolanb wirffamm Slntbeil, ber

*©lip« bewirfte halb barauf bie Gefangennahme bee befannten bäni-

fchen kapitänh Jammer, wie er fuätcr gelegentlich be« Slufftanbeö in
Kreta tbatige fjüife ieiftete. — ©ie ©efapung ifl auf 62 «Wann infl.

2 ©ffyicre nornürt.

©ie 14 Schrauben • Kanonenboote II. klaffe, gleich

ben Bongen getäfelt, werben nur an ben bcimifchtn Äüfitn ge-

braucht unb im ßriebeit nltlfad) gröperen Scbiffcn ober auch Söerftcn

unb ©epoth aio fogennnnte Smber — b. h i um ben ©trfebr mit
bem Sanbt ju nermifteln, ju Sranhport- unb ähnlichen gweden —
btigegeben. ©ic haben fämmtlicb je 2 Kanonen, 60 ©ferbt-

fraft., 247 Sonb, 106 ßufi Sänge, 21}„ ßup ©reite, 6% ßup mittleren

Sitfgang unb führen bic ‘.Rainen »ßueb««, »vai«, »Habicht«,
»Auänc«, »Säger«, »Slatter«, »©feil«, »©alamanber«,
»Schwalbt«, »©forpion«, »Sperber«, »Siger«, »SSeäpe«,
»Sfflolf«. 3hte ©efapung für 3nhieufljlctlung ift auf 44 Stann infl.

2 Dffijitte fefigefept.

©en viertelt unb lepten ^auptbcflanbthcii unferer ßlottc, juglcich

ben ntueflcn unb füt entfcheibenbe, rangirte Scefcbtacbttn withtigften

Sh«li hilbm bie ©anjcrfcbiffc. ©reibet iepterm finb taanj tiftme)

©anjerfregatten, b. h- Schiffe, bie in ihrer äuperen ßorm (auper

bem SBibbetbug, bem flacheren ©oben unb beni fenueren ^td) uon
ben gewöhnlichen ©chraubenfchiffen faurn oerf(hieben finb, nur bap bie

©Janb uon einer einige ßup unter ©taffer boeijontal umlaufenbm
Sinic bis jum Dbetbed mit biden ©anjerpiatten bcfdhlagcn ift — auch

führ«* fit boüc breimafligt Salelagc wie ©oüfehiffe ober SatfS. Um
inbejfcn bab Dorbtrt unb hintere Ctibc beö Schiffeä im Sntereffe ber

Seefähigfeit ju erlcichtmi, hat man bei ben neueren ©chi^b-konflruf-

tionen, unb fo auch hei biefen ©anjerfregatten, bit ®efchüpe nur im

mifllertn Sheil ber ©atterie ptarirt, bieft central box nach Born unb
hinten burch gepanjerte Currwänbe oom Unterbed bie jutn ©her-
bed ahgefchlofjen unb ben oorbertn unb hinteren Sheil beS ©chiffeb
über bem Dberbed nur mit bünntn Eifeuplatten (ohne ©anjer)
Bcrflcibct, fo bap bie ©anjerung nur Bon ber ^orijontallinic unter
SBaffer aufwärte 6ie jum llntcrbed ringö um baS ganje Sdiiff alb
Gürtelpanjer geht, Bom Unterbed aber aufwärts bie jum Dbetbed
nur ba8 mittlere ©rittel nebfl ben ©efehüpen bedt — bic Gnben fön-
nen ohne ©(haben biircbfcboflrn Werben, ba hier feine Wefentiicbm
Shtile ju treffen finb. ©lab bie SUibcrflanbsfäbigfeit beb ©anjtrfl an-
langt, fo ifl biefelbe abfolut ben fehwerfltn ©efchüpen gegenüber nicht

berjuftcücn. 3mmerl)in aber erreicht man bureb ben ©anjtr eine

©icberbeit: ciftenb auf weite ©iftanjen, jweitenb wenn bab Gefchop
im fpipcu SSinfel ben ©anjer trifft, brittenb bagegtn, bap Granaten
im unterbrochenen guflanbe in bab 3uncre beb ©chiffeb bringen unb
bort frepiren. Öcptcreb ifl äuperfl wichtig, weil bie Granaten aus
ben jept in Gebrauch fommenben riefigen Gefchüpen 20 bis 30 ©fb.
Gxpiojionb-Sabung aufnehmen unb burch EjOlonon im 3nntrn beb

geunnjerten, unb im Gefecht mit SWenfehcn angefuOten, ©djiffetheileb

gam unberechenbaren Schaben anriehten rönnen, ©iefem gwede ent-

fütechcn auf weitere ©ijlanjen im Allgemeinen 5}öllige, auf nähere
©iflanjcn aber 7- biö 8 jöllige ©anjerpiatten. ©er englifcte »^lerfuleb«

hat in ber ©affcrlinic 9-, fonfl 8- unb 7jöllige, »©lonarch« unb
»Eaptain« wie unfer ».König SÜilhclm* 8jöüigc, »©eilerophon« Ojölligc

unb »SWinotaur«, »tarthuniberfant« unb »Slgincourt« 5%jötligc

©(alten, alle anberen fertigen engiifthen ©anj«fd)i0e hohen nur
41 goll-©tattcn, ebenfo bie meiflen älteren fränjöfifcben unb beb-

gleichen bic aller anberen SWarinen, auper ber amerifanifeben, beren
©tonitorö 10 einjöllige ©lattcn übtreinanber haben.

Somit gehört bit ©anjerfregatte »König SBilbtltn« mit
Sjölligcn ©latten ju ben ftärfjten Schiffen fäinmtlichcr Kriegbflotten,

fic befommt 23 Gefctüpe (gejogent 96-©fünber mit 308 ©fb. Gefehop-
gewicht), 1150 ©ferbefraft unb 5939Sonb, fo bap fle alle ©aujetfehiffe

brr SSelt bie auf 6 euglifefce an Gröpc fibectrifit, 3hte Sänge beträgt

345% ß., ihre ©leite 58% ß., ihr Siefgang & ßup unb ibre

©chncUigfeit ifl auf 14 Knoten (3% beutfehe ©teilen in ber ©tunbe)
Beranfchfagt. ©ae Schiff war urfpninglieb oon ber Sürfti auf einer

englifchen ©riBalwtrft beffeüt, würbe oon ber türfifchen ©larine aber
aus ©langet an Gclbmittelu nicht abgcnonuueit unb bnnnächfl für
bie tarbbeutfehe Kriegsmarine erworben. — ©innen kurjein wirb
bie ©anjerfregatte, bie übrigens als ©ollfcbiff getäfelt ifl, nach Kiel
übergefübrt werben. Sie foflcl 3% ©lillion Shaler uub foll 700 ©laiin
©efapung befommen.

©er »Ktonprinj« ift ebenfalls eine ganj eiferne, in Eng-
lanb gebaute, ßtegatte nach bem Gürtel • ©anjer • Softem, aber
Heiner, honblichtr unb alb ©arf getäfelt. Sie führt 16 Gefchüpe,
baoon 7 in jeber ßlanfe ber ©attenc unb hot 5 goll ©anjer in bet

ffiafftrlinle unb 4% goll in ber ©atterie, bei 800 ©ferbefraft, 3404
SonS Sragfäbigfeit, 2c7%ß. Sänge, 48% ß. ©reite, 23% ß. mittleren
Sitfgang unb über 14 Knoten ScbneUiäfeit.

»ßriebrieh Karl« ift in ßrantreich (Sa ©ebne hei Soulon)
erbaut unb etwas gröper, bei gleicher Safelung als ©arl unb
gleicher Wnninmg mit 16 Gefchüpen. ©eint ©lafchine bat 950
©ferbefraft, Wie bie gröpten neuen frmijöjifehen ©anjtrfchiffe, unb

S
iebt ber ßregatte eine febr bebeutenbe ©chncUigfeit. ©ie ©anjer-
jtärfc unb -©ertheiiung in Gürtclpanjer unb 2)littfdjiff8-©atteric

ift wie beim »Kronprinj* : bet S onnengebait beträgt aber 4014 Sonb,
bie Sänge 282% ß., bic ©reite 52% ß. unb btr mittlere Siefgang 23 ß.
3h« Utbctfabtt oon Soulon über Englanb nach Kiel war febr flür-

mifth unb Btrurfad’te bet Safclagt fiarte Ötfchäbigungtn, bic aber
feittem nollfiänbig reparirt worben finb. ©ie ©emannung beträgt

wie beim »Kronprinj« 500 ©tann infl. ©ffijiertn.

©ährenb bit befibriebenen trei ©anjerfregatten für Gefechte

auf hoher See bcftitnmt finb, hoben bic beiben bis jept ßorbanbenen
©anjtTfabrjtuge bie ©efiimmung ber Küfienuertheibigung unb
ber Operationen in flachen Gewätfem. ©ie haben alfo bebeutenb
weniger Sitfgang, uub finb fletncr unb nitbrigtr. ©ie führen
einen ©anjer, ber etwa in gleiche .£>öbe wie bis jum Unter-
bed ber ßregatteu reicht: bieftS ©ed aber ifl hei ihnen ju-
gleich Dberbed, unb bic Gefchüpe ftehen eigentlich auf bitftm, paar-
weife burch eiferitt Shürme geldjüpt.

©tim »SlrminiuS«, einem in Englanb gebauten eifemtn ßahr*
jtug oon 4 Gefchüpen, 300 ©ferbefraft, 1230 5onS, 41» ©anjefbide,
194ß. Sänge, 35ß. ©reite unb 13% ß. mittleren Siefgang finb bie Shürme
mit fmnmt beu beiben Gefchüpen brebbar, unb mit ihrem unteren Xbeil
einige ßup in baS Dberbed eingefenft, fo bap bie Gefchüp • ©lünbuu-
gen bi«t über ©ed liegen. Ein $auptoorjug biefcS Schiffs, nament-
lich gegenüber ben amerifanifeben unb hoUänbifchen Shumifchiffen, ifl

feint grope ©ChncUigfeit, bic ihm gefiattet, bic ©iftanj uom ßeinbe
beliebig ju Bcrfürjeu unb ben ©anjer unbunbbringli® ju machen.
Söäbrenb beS bänifchen Krieges war et noch im ©ait: 1866 aber
nahm er burch feine ©ootsbefapungen im ©crein mit bet »SoreltB*
bie Ufetfehamcn oon Stabe.

©eim »©rinj Slbalhcrt«, einem in ©orbeauj oon Slrtnanb
unter bem tarnen »GheopS« erbauten ^oljfdiiff oon 3 Gefchüpen,
300 ©ferbefraft, 681 SonS, 154 ß. Sänge, 31% ß. ©reite unb 14% ß.
mittleren Siefgang finb bagegen bie Shürme auf betn ©ed fcjl unb
nur bie Kanonen innerhalb brehbar, fo bap ftc burch bie ©chcrrtcn
btr Shürme feuern fönnen (ber uorbere Shutm bilbet jugleicb bie

©ad), ©eine ©efapung ifl auf 135 ©latm infl. 7 Dffijiettn bcjlimmt
worben.

SUS fechSteS ©anjerfchiff wirb jept auf ber Königlichen üBerftju
©anjig bie ©aiucrforoctte »^anfa« oon 8 fchweren gtjogenen Ge-
fchüpen unb 450 ©ferbefraft gebaut, bafl erflc ©anjerfthitr, baS im
ßntanbe hergeftelü wirb, unb btm nach ©oOenbung bet SBerfthauten
u» Kiel unb an ber 3«hbe noch manche anberc folgen werben.

\
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3ur ©efepvotlage, betreff enb bie Ginrichtung unb

Unterhaltung btt öffentlicben SolfSfchulen.

Um bie äußeren Serhältniffe bcr Schulen burch ein @efe§

3U «ßcln unb baburdj bem bringeitbpcn, praftifeben SBcbürfni^j

abjubelfcn/ ift bereit? in bet leptvergangenen Scffion be§ ßanb-
tageS bem £errenhaufe ein ©efegentwutf, betreffenb bic Gin-

richtung unb Unterhaltung bet öffentlichen SolfSfchulen, zur
vcrfapungSmäßigcn SJcphlußnahmc vorgelcgt worben. Der-
felbe bat jtboch tm Plenum beS £errcnbauic§, bei welchem er

zunäefcff cingebracht war; nicht jur Scfchlußnahme gelangen
rönnen, fonbern ift non einer befonberen floinmifpon biefeS

£aufeS vollRänbig burebberatben unb herüber unter bem
11. gebruar biefeS Sah«? Stricht erftattet worben.
Die Staats • Ptegicrung bat au? biefem Stricht unb
ben ihm vorauSgegaitgetien flommifponSvcrhanblungcn bic

Ucberjcuflung von ber Stgrünbung btr gegen bic ©cfcßcö-

Vorlage erhobenen Sebcnfcn unb von bcr Sliinchmbarfcit be?

flatt berjelben empfohlenen ©cgenentwurfS nicht »u gewinnen
vermocht, ionbem im Sertrauen auf ein anbercS Grgcbniß ber

weiteren Serbanblungen ben cingebracbtcn Gntwurf in ber

Jjjauptfacbe unveränbert aufrecht erhalten, unb nur manche Ser-
befferungSvorfcbläge im Ginzeinen, fowie ben Sßunfch einer anbern
Slnorbnung unb Raffung im ©anjen auf ©runb bcr

in jweichen ju ihrer ftenntniß jjelangten fachvcrftänbigcn

®utachtcn berücfflchtigen ju muffen geglaubt. So ift

nunmehr in bcr Si|ung vom 12. b. ÜPttS. im 4jaufc ber 91 b-

georbneten vom SOZiniftcr bcr gciftlidbcn, Unterricht?- unb 2Jte-

bijinalangclegenheiten mit ben brei übrigen, von biefem Slatte

bereit? im Uöortlaut mitgcthciltcn, baS SolfSfchulwcfen be-

treffenben ©efefcentwürfen ber Entwurf eine? ©cfefjcS, betreffenb

bic Gtiiridjtung unb Unterhaltung btr öffentlichen SolfSfchulen,

3ur vcrfaffungSmäßigen Scfchlußnahme vorgelcgt worben.
Ditjtr Gntwurf jerfäüt in brei Slbfchnittc unb XX. Strtifcl.

Der erReSlblcbnitt (Slrt. I. biS X.) enthält bic allgemeinen

ScfUmmungcn über bic SebulunterbaltungSppicbt, ber jweite

(Slrt. XI. bi« XIV.) umfafjt bie befonberen Sepimmungen bin-

ficbtlich ber bcjtehenben Schulen, bet brittc fUbfdjnitt (Slrt. XV.
bi? XVIII.) cnblicb trifft Seftimmungtn über bic allgemeine

Schulpflicht; bie beiben leiten Slrtifel geben bie SehliißbcRim-

mungen über Oteffort, SnPatizcnzug, 3uläjfigfcit beS 9tecblS-

wegt« unb Aufhebung ber entgegenjtehcnben legislativen Sor-
febrifttn im Slntcbluß an bie ui Stecht beftclpcnbc generelle ®cfe|-

gebung (Slrt. XIX. unb XX.) Stach biefer ©licbcrung beS

©eicfcntwurfS in bie brei vorerwähnten Slbjchnittc joll ber erfte

3unäcb|I bie allgemeine gefejjlicbc iheork über bie Unterhaltung
btr öffentlichen SolfSfchulen in ihrer Ptcinhcit unb Sollftänbig-

feit barpellen.

Der Slrtifel I. jbricht im 211. 1 baS (Prinzip auS, baß bie

bürgerlichen ©emeinben verpflichtet jinb, bie SRitteljur Gin-

richtung unb Unterhaltung bcr bem Scbürfniß ihrer SPtitgliebcr

cntlprecbenbcn öffentlichen SolfSfchulen aufjubringen. Den
bürgerlichen ©emeinben werben bie reinem ©emeinbeoetbanbe
angchörenben fclbRRänbigcn ©utSbejirfe glcidjgcpcdt. §icr

wirb alfo baS regelmäßige Subfeft brr SchulunterhaltungS-

Pflicht gcfc|lich pjirt. Der Slrt. UI. banbeit vom Objctt biefer

(ppiebt. Die SchuluntcrbaltungSppicht erfireeft fich banaep auf
bie Grnchtung unb Unterhaltung ber nötigen ©ebäube, auf
bie ©ewahtung btr erforberlichen Uehrerbefolbungen, unb auf
bie Scfriebigung aller fonfUgen Sebürfniffe ber öffentlichen SolfS*

fcpulcn. Der Slrt. IV. umfthreibt ben Umfang biefer Sebürfniffe

unb giebt im $. 1 ein Stormativ für ben ßehrplan bet öffentlichen

Soifsfchule überhaupt. Der §. 4 beffelbtn SlrtifclS peüt prinzipiell bie

Grbaltung beS fonfeffioneüen GharafterS bcr bePehcnben SolfS-

fcfaulcn nach bem Sorgange bet SlücrhöchPtn Orbre vom 4ten

Cftober 1821 unb mit Dtücfpcht auf Slrt. 24 ber Scrf.-Urfunbe

fefl, wenn auch auSnahmSwtife in ftolge befonbercr Serhält-

niffe Simultanfcbulen nach §• -
r
> geftatict Pnb. 3«^* 6d?ui-

flaffe foll regelmäßig einen belonbercn fichrct haben unb nicht

mehr alS 80 Schüler japlen. (§. 8.) Der §. 9 Psirt baS Gin-

fommen ber 2chrer unb gewährt bcnfelben ein 2Rinimum von
200 biS 250 ‘Xhlr., fowie freie SBohnung ober entfprechenbe

£Dtieth?entfchäbigung. Stettoren an Sürgcrfchulen foUen aufer
ber Sffiohnung nicht unter 400 biS 600 ^tlpr- erhalten. Die
2ehret auf bem 2anbc erhalten: 1) freie SBohnung ncbpSBirtb*

fchaftSraum unb ben nötpigen Srcnnbebarf für Äüche unb §auS,
ober wenn folcpeS nicht in natura gewährt werben fann, eine ange-

mejfcne Gntfchäbigung bafür; 2) an l'anb, Platuralien ober

©elb foviel, alS »u ibrtm panbcSmäfiigtn Unterhalt erforberlich

ift. Die £öhc biefeS DicnPcinfommcnS unb bie ©runbji%,
nach tvelcben i'anbbotationcn barauf anjurcchnen pnb, werben

für jebe fprovinj burch ScfchluS beS fproviniiallanbtageS, vor-

behaltlich ber Sepätigung beffelbtn burch bie StaatSregicrung

fepgepellt. hierbei ip von bet SorauSfefeung auSgegangen,
bap ber fprofiüjialvertretung bie nöthige Sacpfenntmji inne

wohnt, um ade in Serücfpchtigung 3U jiehenben Serhältmpe
angemefjtn ju prüfen, namentlich auch, um bic ffrage wegen Se-
rcchnung bcr 2anbbotationcn ber Schullehrer unb bcr SRatural-

licfcrungen unb fonpigen SPaturalvorthcile, welche bcnfelben

3uPehen, 3u Ulfen, jiinct^alb ber von bem ‘Provinjial-

lanbtagc befcblofienen ©renjen haben bie Paatlichen 2luffid)tS-

Sehörben nach Anhörung ber Scrppichteten unter Scritcfpchti-

S btr SermögenSlagc berfelben, fowie ber ©röpe unb
erungSverhältniPe beS SchulortS ben Sctraa beS jebem

ßehrer minbepenS ju gewähttnben GintommenS fcPjufeSen.

iS. 11.) Den neuanjichcnben ßchrern ip biS auf eine Gnt-

femung von 10 Steilen vom Schulorte für bie [jortfepaffung

ihrer fjamilic unb Gffcften fjuhrwerf ju peöen ober eine Gnt-

fchäbigung biS juni Setrage von 20 Xtpr. ju gewähren. Der
Slrt. \. bcicitigt ben in ber ScrfapungS-Umtnbc 2lrt. 112 ent-

haltenen ©runbfa| ber UnentgeltUcbfeit beS Unterricht? in bcr

Öffentlichen SoltWcbulc. Damit biefer Slrtifel bic nach ber Scr-
faffungS-Urfunbe erfotbcrliche formelle SapS erhalte, ip Seiten?
ber StaatSregicrung eine befonbere ©cfeficSvorlage wegen 2luf-

hebung beS vorerwähnten Slrt. 112 gemacht worben.
Um bie 3nteref7en bcr ärmeren Ginwohnet ju fdjü|en,

fehl bie Dtcgicning nach 2lnhörung bcr SchulunterhaltungS-
pflichtigen bie $öbc bes SchulgclbcS fefl. Sluf Schulen, welch«

auf ben Grtrag wohlthätiger Stiftungen ober auf bie ßeipungen
beftimmter 2lnPalten, Äorporationen ober Älaffen von Gin-
wohnern gegrünbet pnb, pnben bie SePimmungen über bic

Schulunterhaltungeppicht feine Slnwenbung (Slrt. x.).

Der 3weitc Sbfebnitt foll bic Ülnwenbung btr allgemeinen
geft|lichen Theorie über bie 'achuluiiterhaltungSppicht auf bic

bepchtnben Schulen in ben fünften vermitteln, bic eine fofor-

tige unb überall gleiche Snwciibung btr neuen ©tunbfä|e nicht

gcPattcn. Gr verorbnet btShalb bic Äontinuität ber bisher in

thatfächlicbcr ©cltung gebliebenen abwtichenbeu Sepimmungen
über bicSubfctte btr SebuluntcrhaltimgSppicht bi? 3ur (pe^iellen

SRcurtgulirung (Slrt. XI.), unb pellt, wenn eine iolcbc für
juläjfig ober nothwenbig erachtet worben ip (conf. Slrt. XIII.), bic

babei fcPsuhattcnben gitle auf (Slrt. XIV.). Dicfc_ gehen bet

ütcgcl nach auf Ucbcrtragung unb Sertheilung btr «ä>ulunter*
haltungSlaft nach Slapgabe ber im 1. Slbfdjnitt enthaltenen ad-
gemeinen SeRimmungen ($. 2), unb gepatten nur auSnahmS-
weife bit Setbehaltung beS SouctätSprmjipS mit folcbcn SDtobt-

pfationen, welche baffctbc bem ftommuiialprmjip möglichp nahe
bringen 3 unb 4).

Der Dritte Slbfchnitt tnblich iP basu beflimnir, bie mit bem
übrigen 3ahalt beS ©cfe|c8 in feinem nothwenbigen 3ufam-
menhange pehenben Sepimmungen aufjunchmen, welche bennodh
einer ge|c|lichcn, gleicbmäpigcn {yeRpeUung bcfonbcrS bebürftig

trlchcinen. Dahin gehört vor SlUcm bic Sorfchrift beS Slrt. XV.,
ber baS fchulppiehtigc SUtcr auf bie 3*it »am volienbeten fcchPm
biS sum volienbeten vierzehnten ßebcnSjahre feRgefept. DaS
91. ß. 9t. läpt bic SchulpPichtigfcit ber flinber fehon mit bem
voUenbeten fünften 3ah« beginnen. 3» Grwägung jtbodj, baf bie

flinber in biefem SUter, namentlich auf bem ßanbe, Phvfilch
unb pfpehifeh feiten febon fo weit entwicfelt pnb , um
auS einem geregelten Schulunterricht entjprechenbcn 9tu|en

3ichen 3U fönnen, iR man auf bic älteren beutfefaen Schul-
otbnungen beS 17. 3ahthmibcrtS 3urücfgegangen , welche
in ihrer Stehrjahl mit voüenbetem feihRen ßebcnSjahre bie

Schulppicht cintretcn laffen. Die Secnbigung ber Schulzeit
legt baS 31. ß. 9t. in baS Grmeffen beS SeelforgctS. Sin bie

Stede biefeS unbepimmt gefaßten geitpunftc? tritt in bet fpraji?
gewöhnlich ber regelmäßige Sennin ber Äonprmatioti , baS
vodcnbetc vierjehnte 3ah«- G? »P baher angcmtffeti erfchienen,

biejc beRinnnte Slltcr?grcn
3
e 3U einer gefcfclichcn ju machen.

Um auch ben polizeilichen gmangSmittcln zur Grfftdung
ber adgcmcincn Scbulppicbt eint gcfcßlichc SapS 3U geben,

führt ber Slrt. XVII. einen zwiefachen PJtobuS beS Zwange?
gegen Gltem unb folthc ^erfonen an, in beren fPRcgc ober
DienR Reh fchulppichtige ftmba bepnben, nämlitfa: 1) ©elt-
bupen biS zu 10 3gr., event. vcrhältnipniäpige ©efangnipprafc
für bie an einem Schultage pattgefunbcneii Serfäumniffe, unb
2) Slbholung ber jäuinigen Äinber zur Sebule unter Ginziehung
einer von ber '.Regierung fePzufepcnbcn GjefutionSgebühr. hier-
nach foü an Stelle brr ohne Slngabe von Strafmitteln gehal-
tenen Sorfchrift beS Sl. ß. 9t. $• 48 S. 12. Shl. II. eine be*

Pimrnte Slrt von ^oltzriftrafen treten, unb werben baburep
bie bisher in biefer $inpcbt erhobenen Steifet gehoben. Um
enblich bic Scnufcuitg unb bic SSirffainfcit bcr öffentlichen

SolfSfchulen 3U heben, iR cS für zwecfbicnlich erachtet worben,
bie Schuluugnifjc adgemcin geie|Uch cinzuführen. 9tad>
Slrt. XVUI. erhält baher jcbcS Äinb bei ber Gntlaffung auS
bet Schule ein foRenfrei auSzufiellenbeS gcugnip, um baburdj
‘u fonpatiren, inwieweit e? baS giel ber öffentlichen SolfS-
^ule cneicht hat.
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SlndjenS 3nbi»flut im gabt« 1790 unb in

ncucffcr Seit.

Die ctflen ©puren cine8 wirtlich bürgerlichen SebcnS batiren

in aXadjcrt, ba8 vorher im ©eientüdjen bio8 »on SPiniPeriakn
unb bcrtn Dienern unb 'JJadjtmetern bewohnt gewefen, auö
bem Gnbc be8 11. 3ahrhunbcrt8; greigeborene trieben Künpe,
SBiffcnfchaften, §anbcl unb bie feinere 3nbufhie, wahrenb btc

unfreien ^anbroerter fiep mit beit roheren Grjcugniffcn tc8

©ewcrbffeiftcS befchäftigten. 3**» 3ah« 1171 t;attc fich bic gabl
her gabriranten, SStanufafturiffcn unb Slrbeiter bereitb fo parf
vermehrt, bafj Kaifct gricbrich Satbaroffa bic ©tabt burch

.5»injujiebuitfl ber SJorPäbte erweiterte unb ba8 ©nnje
mit einer gcmeinfchaftlicbcn Blauet umjicben lieft. 3m
14. 3abrbunbert Panben §anbel unb 3nbuprie ber ©tabt in

bödjjter Slätbc , fte batte in Slntwcrpcn , Beliebig ie. mächtige

temporien unb ihre gabrrfatc, namentlicb iüchcr, waren über
bic ganje bamalG civilifirtc SBclt verbreitet. 3nnerc gwiffig-

feiten/ bie im 3ah« 1-150 ben ©djimpunft ber ftäbtifcbcn Ber-

faffung in bic günftc »erlegten, in SSerbinbung mit rcligiöfen

©irren, bie um 1540 auftraten, legten bann ben Keim junt

allmählichen #erabffnfcn ber ©tabt »on ihrer mittelalterlichen'

©röfte; um ba8 Btaft »oll ju machen, folgte 1656 ein groftet j

Branb , ber über 4000 Käufer jetpörk. ©eifbent vermochte

r«h Stachen jur früheren Blüthe nicht wtebet ju erbeben; tiefe

hat fleh erft wicber cingePcllt, feitbem nach ben Bcpinimungcn
beS SBiencr Kongreßes bie ©tabt im 3flbre 1815 an tpreuften

gefomnten war.
SSBic c8 ju Gnbc beb »origen Satkhunbcrte mit ber 3»bu- !

flrie Slachenb unb feiner näcbfien Umgegenb beftellt war, bar*

über erhalten wir einige Stubfunft in »ben Slnfichten »om
Slieberrhein im Slpril, 2>cai unb 3uni 1790« »on ©eorg Kör-
per, bem Dteifegcfährten Goof8 auf teffen jweiter SBeltfahrt.

Diefe Btitthcilungen gewinnen um fo mehr 3ntcrcffe, wenn
ihnen bie gegenwärtigen inbuprieUen Bcrhöltniffc Slachenb gegen-

übergepellt werben, gorper fprlcht fich etwa folgenbermaften

au6 :

»Die Duchfabrifation Aachens ip nach «nb nach in 25er-

fall gerathen; rcchtfcfcaffene unb unternehmenbe SDtänner jogen
pcb allmählich »on bort jurücf unb lieften Pch in ber Umgegenb
auf boUänbifchcm ober Kaifcrlidjem Boben nieber, wo t8 ihnen

peiPanb, ihre gabrifen »ollpänbig eiiyurichten, unb wo Pe
feine anbere Ginfchränfung alb bab SDtaft ilprcr Kräfte unb ben
Umfang ihre« 25crniögen8 fannten, währenb bie gabrifation
in Slawen felbp mannigfachen Btfcbranfungcn unterworfen
war. gu Surtfcheib, Baal8, Gupcn, Btontjoic, 25ervicr8 unb
überhaupt in ganj Simburg entpanben ui^äbligc Duchfabrifcn,
wo»on einige jährlich ein Bcmiögen »on einer halben BliUioit

in ben fchnclipen Umlauf bringen unb ihre Gomtoire theilS in

Gabi*, theilö tu Konpantinopcl unb Smyrna errichtet haben,
bort bie fpanifchc SBoUe aikführen, hier bie reichen Düdjcr wie-

ter abfe|ett.

3n Surtfchcib bepnben pch auch mehrere iPähnabelfabrifen, >

benen bie bort »orhanbenen unb forgfaltig unterhaltenen Deiche
‘

lebt ju Patten Tomaten. 2Bit befahen nur ba8 BterfwürbigPe,
nämlich bie »polirmühle, welche »crmitteip eiitcS am SBapctrabe
angebrachten ©etricbc8 bie erforberlichen Öorrichtungen in Be-
wegung fegt. 25on bem Kantmjapfen Peigt ein (entrechtet! ©e-
Pänge in bic feöhe, weichet »crmitteip einet Daument mit
einer JporijontalmcUc im jweiten ©torfwerte beb ©ebäubeS in
Slerbinbung peht unb Pc hin- unb herfebwanfenb bewegt. Die
Sabeln liegen in Stollen »on birfem hänfenen gwülich einge-

wirfelt, 3Wifchcn ©chichten »on fcharfen Kiefeln »on ber ©röfte
einer öinfe, welche man aber julcgt mit ©ägefpänen yertaufcht.

3nbem pch nun bie SCBaljc bewegt, jic^t pe an in £afen han-
genbcS wcigercchtet Satter hin unb her, woburch bic baruntcr
iiegenben Stollen bewegt unb bic barin bepnblichen Stabein
bolirt wcTben. Unter jebem P5olirgatter liegen 3wci Stollen
unb jebc Stolle enthält 300,000 Stabein. 3$ freute mich, hier

wieber 31t bemerfen, wieoiel man burch mcchanifcbe Uebung an
©cftbirflichfeit gewinnt. Ginen Raufen »erwirrt burcheinanbet
liegenbet Stabein bringt ber gcmcinpe Slrbeiter burch ©Chütteln
unb Schwingen eine« KaPenS in wenigen Slugenblirfen »oll-

temmen in Orbnung.

SJurtfcheib befchäftigt nach 25erhältnip mehr Ducharbeiter,
alb bie ©tabt Slawen. £>icr fowohl al8 in Baalft unbSladjcn
rerfertigt man bl»8 einfarbige Bücher, bie im ©türf gefärbt
»erben, wogegen 25er»ier8 unb bie bortige ©egenb blo8 melirte
Dudjcr, bie fcboti im ©am gefärbt pnb, liefern. Btgogne* ober
«iluntücher werben ittSbcfonbere 3U Stontjoie fabrijirt. Der
Sanbcl mit einfarbigen Düchern fcheint inbeft ungleich pcherer

1« lein, weil biefe gabrifate nicht bem Gigenfinti ber Sltobc
unterworfen pnb.

28enn man in Stachen auf wirtlich »othanbene 25rrorb-
nungen hielte, jo bürften baftlbp feine anfceten Suchet al8 blo8 i

»on fpanifchet 2BoUe gewebt werben. 3n 25aal8 bePehen wirf-

lieh Kette unb Ginidpag au8 fpanifchcr 2Boüe, nicht blo8 bet

GinfWIag, wie in anberen beutfehen gabnfen. Diefen rtpen
©toff beliebt ber Duchfabrifant unmittelbar au8 ©panicti. Die
feinPe 2BoUe erhält man au8 Bilbao, bie gröbere fommt »on
Gabij. IPachbem pc in Cpenbc gclanbct worben, geht fie wiefcer

auf Kanälen biS .<j>cr3ogcnbufch unb bann 3ur Sldjfe nach
Stachen. i>ier wirb pc 3ucrp in au8gentauerten 25crticfungcn

gefpült, au8 benen man ba8 unreine SBaffer nach ©cfaüen ob*
leiten tann. Die reine SBoUe wirb ben Üanblcuten 3um ©pin-
nen auSgetheilt. güt Slachcit unb bk umliegenben gabriforte
fpitmcn pnuptiacbUch hie Üimburget unb bk glantlänbcr. 3m
•Vcr3ogthum 3ülich, wo ber Slrfcrbau (ehr Part getrieben wtrb,
bat ber Üanbmann »iet }u harte §änbe, um einen feinen

gaben 3U (pinnen. Unpreitig würbe man c8 ini ©pinnen weitet

bringen, wenn c8 burch fabrifentuäftige Slnpnlten, wo bie Spin-
ner einerlei Sicht, 215ätmc unb Obbacb gcnöPcii, fo »ortheilhaft

eingerichtet würbe, baft eine eigene atbeittanie Klaffe von SDten-

fcbeit pch blo8 biejem ©ewerbe ergeben uitb baooit allein fub-

ppiren tönnte.

Die fproteffanten, bie »on manchen Bürger»orrech-
ten auSgcfchloffen unb be8 gunftwefen8 mübe waren, fanben eine

©tunbe 2Seg8 »or ber ©tabt aiif nkberlanbtfchem ©ebiett nebff

bet freien Steligioneübung auch bie grciheit, mit ihrem Berntögen
unb ihren eigenen Kräften nach ihrer SBiüfür bauSjubaltcn. Da8

tleinc Dorf BaalS ip in Kuritm ein 6 ifi be8 3wanglofcPcn gkifte8
geworben. 2Bohin man peht, erblirft ntan jefit groftc gabrif-
aebaube; e8 flieht Duchfabrifen, eine Äähnabelfabrif u. f. w.
Die Stnlagen beb &crrn »on Giermont 3eichnen pch be-

fonber8 wegm ihreS Umfangeb unb ihrer gwcrfniaftig-

feit au8 , unb ferne gabrif befchäftigt in 25<ml8, Slawen
unb Burtichcib gegm 100 SSÖebcr. Die gefertigten DüChet gehen
mehrcnthcilS nach ber Scoaittc; pc müffen 3U biefer Slbpcbt

weifte Seiften baben unb fehr leicht, »on feinem, locfercm ©e-
webe fein. SBir fahen hier Dücher, bk einem ©ro8betour6 nicht

unähnlich waren, »on einer bewunbcni8würbigen '{iräjipoii be8
ffiewebeb. Dk breitePcn halten 16 25ierte!eHen unb haben in

biefer Breite 3400 gaben, ©o fein ip ba8 ©efpinnp, fo gleich«

förmig ba8 ©ewebe, fo febön bie garbe, fo »orpehtig bie Bereitung
bieict Dücbcr, baft man bei ben joliben ©runbjäjen, nach welchen

hier »erfahren wirb, biefer gabrif einen langen glor »orau6»et-
fünben fatm. 3<h habe bie hkpgcn Slnlagen alle mit einem tm*
fcefchreiblichen ©muffe in Slugmiehein genommm. G8 befchäftigt

bic Bbantafk auf eine äufterff iiberrafchenbc Slrf, hier auf
einem fünfte fo mancherlei Brobufte frember, jum Dtjeil ber

cntferntePcn Grbgcgenben antommen, 311t Berfertigung unb
Bereitung cine8 neuen gabrifats angewanbt unb bkfe8 wtebet
in cbenfo entlegene Sänbcr »erfenbet 3U fehen. SDtir wenigPen8
iP c8 immer ein fruchtbarer ©ebanfe, baft hier Daufenbe »on
SRmfcheii arbeiten, bamit man pch am Guphrat, am DigriG,
in fflokn unb Sluftlanb, in ©panten unb SImtrifa prächtiger

ober bequemer fkiben fönnc; unb umgefehrt, baft man in allen

benen Sänbcrn Düchcr trägt, um ben Daufenbm hkr Slahrung
unb ScbenSbebürfniffc aller Slrt 3U »etichaffen.

25oii ben Söalfmühkn, wo bie Düchct eine «affe Bereitung
erhalten , führte man un8 in bie neue gärberci , bie in ihrer

Slrt beinahe eüi3ig ip unb wovon man nur noch 3» Seban in
granfreich etwa8 SlchnltchcS peht. 3hre Slnlage hat pcherlich

mehr al8 10/XX) Dhaler gefoPet unb vereinigt bie brei wich-
tigpeit Bortheile: baft Pe geräumig ip, £>olj erfpart unb Sicher-

heit vor geuer8gefahr hat. Sie ip »on ben übrigen gabrif*
gebäuben ein wenig abgelegen unb bilbet einen cinj|cn groften
©aal, ber burch viele gcnjtcr erleuchtet wirb, bk juglcich 3ur
Grhaltutig be8 fo nöthigen Suft}ugc8 bknen. ©enau in bet

SPitte beffclben ip ein grofter Dhumi mit SPauern »on un*
geheurer Dirfe angelegt, welcher pcb in ben Stauchfang enbigt;

ring8 um benfelben peben bk Küpen ober garbcfeffcl Die
geuerung gefchieht »on 3nncn im Dhunne.

Dk 3ur gabrif gebörenbm Sßafferleitungm pnb ebmfo
»orthcilhajft eingerichtet unb jebeS gimmer wtrb fcabutcb hin-

länglich mit SBaffer »erforgt. 3« gärberci füllt man bk
Küpen »crmittclft geöffneter £äj>ne in wenig Slugenblirfen unb
leert pc ebenfo fcbnell burch gtofie ^eber. Da8 unreine SBaffer

hat feinen Slbffuft burch St Öhren unter bem guftboben. Slofh
unb ©rün wirb hi« vorjünlid? fchön gefärbt. G8 gubt ©<har-
lacbtücher, welche bet gabrif felbp im gärben auf 1 '/, Dhalet
bie GUc 311 pehen fommen. Dabei wtrb man freilich einen

Slufwattb »on Cochenille gewahr, ben ntan in anberen gabrifm
3uni Schaben ber Käufer »crmitteip bc8 wohlfeileren gtrttam*
bufh»l3c8 311 fparen weift.

3n niehreren groften gimmem p|rit bic ©chterer unb
Ducfabereiter. Die Karben, ceren man fich bebient, werben in
ber ©tgenb »on Slawen gc3ogcn. Die ©cheeren fommen »on
Stemicheib unb bk ißreftipanc, welche bei bem Breffen 3t»ifthen

bie Dücher gelegt werben, »on 2)ialuieb». Gin 25or3ug bet



bteflgen iütfctr, bcn vermutlich bi« Orientalen befonbcrg ju
|

|*ägen wiffen, befielt barin, bag man fic in SRabmen fafl gar
j

nic^t retft, unb bag fi« habet au* nicht einlaufcii, wenn man
fl« ing ffiafler legt.

Per immer fleigenbe 5Dtangel an bcn jur Jcuming unent-

behrlichen Brennmaterialien brolfl bcn hiefigen Jabrifanfialtcn,

wie fo vielen anfcercn, mit einer Grbßhutig ihrer .ftoflen. Seit

langet geit flnb bie Söälber in bieten ©egenben unb in b«n

Stieoerlanbcn überhaupt fcureb b«n flarftn Slnbau unb bie 311 -

nebmenb« Solfßmcnge ucrf*»vunbcn. Pie Statur bat inbefl für

baß Scbürfnig ber Gmwohner burch unferitbif*« Söälbcr,

©teinfohlenflßßc, reichlich geforgt. llebrraß ficht man febon in

hiefiger ©egenb Äaminc unb Stciiifoblcnöfen unb 3ticnianb

heiät noch n»tt£oiv«
©o weit Jorfler, teflen ©chilbcrung ber aacbencr Jnbuflrie

00m 3nh>vc 1790 aßetbingg einen Scrfaß berielben burdiblicfen

läßt. Um fo erfreulicher erfchcint bab Sitb, »wel*cß bie jeßigen

inbuftrießen Serbältmffc ber alten Äaiferflabt jeigen. 'Die

nachfolgenben gahlen über ben Umfang ber borügen Jnbuflrie

baflren auf bcn amtlichen Stufnahmcn vom Japre 1861, ba
neuere noch fehlen.

Beim beginne ber preugif*en §crrf*aft, im Jahre 181(5,

fühlte 3Ia*en 32,015 Gmwohner, im Jahre 18(54: (52/144; bie

Bcvölfcrutig ifl alfo in einem geitraum von ‘18 Jahren um
95.0 pGt. gemachten ober mit anfceren SBortcn je 1()00 ber im
Jahre 1816 lebenben perfenen hoben fleb big 1864 auf 1050
vermehrt. Pie Bevßlfenmg von 1861 belief ficb auf 58,553
Äßpfe, von bieten »raren bei ber Jnbuflrie, b. h- beim -fjanfc-

wert, in Jabrifen, im Bergbau unb »üUentveicn 17,242 mann-
li«he unb 5651 >weibli*e, überhaupt alfo 22,803 petfonen ober

39.1 pGt. bcfchäftigt, »rährenb non fämmtlicbcn Beiwohnen» beg

SRegierunggbejirfg Sla*en im Jahre 1861 nur 22,47 pGt. ber

Jnbuflrie angehßrten. ©«hon aug bieten galten allein lägt fleh

bie gegenwärtige Bebcutung Sla*eng als Jnbuflrieflabt er«

lennen; fle tritt aber noch mehr hervor, wenn man, abgefehen
von ben JUeingciverben, bie in bet ©tabt vorbanbene ©roß-
inbuflrie näher ing Slugc faßt.

tffiag junä*ft bie im Picnfle ber Jnbuflrie flehenben
Pampfmaühincn betrifft, fo hatte Stachen im Jahre 1861 beren

109 von 1436 Pfcrbefräficn; von bieten »raren beflimml: für
©cbneibemühlen 1 von 6 Pf., für ©ctrcibcmühlcn 2 von 32 'Pf.,

für Spinnerei, QBcberti unb SBalfcrci 63 von 1139 Pf. , für
2Jtaf*inenfabrifation 12 von 90 Pf., für metaßif*« Jabrittn
aller Slrt 23 von 141, für anbere Jabrifjiwcige 8 von 28 'Pf.

Pie vorgebaebten Jnbuflriejweige befchäftigten im Dtcg.-Bejirf

Slacben überhaupt 335 2)täi*inen von 6451 pfertefräfien , bie

Setheiligung ber ©tabt Stachen an biefen gahten fleßt fi«h alfo

auf refp. 32, s unb 22,3 pGt.

gicht man bie bei ber ©rofinbuflric befchäftigten pevfonet»
(Pireftionpcrjonal unb
folgenbeg Serhältniß:

Slrbciter) in Bctr«*t, fo ergiebt fleh

©tabt
Stachen.' 3Ia*cn. bc“r ©tabt.

1) 3ubeteitung von ©pinn-
Pcrf. Pcrf. pGt.

floffen

2) SBcberei, geug- unb Sanb*
waarcn-Ptanufaftur—

3) Slei*ercien, Järbereien,

•4242 652 15,4

24/175 9045 37,6

Prucfereien

4) Jabriten für 2RctaU-
495 172 84,7

waarm
5) Sereitung von minerali*

f*en tr. Stoffen für ge-

3081 3014 97,8

»wctblkbe »c. gweefe 6152 324 5,3

6) 3ubcreitung von pflan-
jen- unb Shierftoffen . .

.

2533 69 2,7

7) «oljwaaren, papier unb
furje SBaarcn 581 279 48,o

8) Serjehrungßgegcnflänbe . 2292 1301 56,7

9) Slnbere Jabrifjwcigc 373 75 20,i

gufammen 43/424 14,931 34,i

tßon ben wkbtigctcn in bet ©tabt 3la*en in» Jahre 1861
vothanbenen Jabriten verbienen folgcnbc befonberg hervor-
gehoben ju »verben:

39 ©treichgarn- unb 4jal biwollcngarn • ©pin«
nereien mit 70/175 Jcinfpinbctn, :43 PircttionSpcrfonal,

293 männlichen unb 318 »«»«»blichen Slrbeitern. Pie aachcnet
©treichgarnfabrifattou benußt grßlitenthcilg übetfeeiiebe, nament-
lich Uap- unb Buenoß-SlhrcS-SBoücn unb verbraucht bavon jähr-
lich 150*— 200,000 Gtr. Per größte tJheil beg probujirten ©treieb*

namS fonimt am Orte felbfl jur Seratbcituitg, bie höhnen
Stummem finben aber and» in Jranfrei* erfolgreiche Sermcn-
bung. Jm Jahre 1849 hatte bie ©tabt nur 20 berartige ©pin-

nereien mit 27/140 Jeinfpinbeln, bie gunahme biefer Jnbuflrie

ifl alfo eine bebeutenbe gewefen.

SBcbeflühle in dB olle unb Halbwolle gab eg 2272
mit 224 SDieiftern, 2316 ©«hülfen unb Lehrlingen; bie gahl bet

Stühle bat fleh feit 1849, n»o fic noch 2524 betrug, jiwar ver-

ringert, infcefl ifl ju berucffichtigen, baß feit jener geit bie Ser-
rcenbung von Stafcbinenflüblen bei ber ^uebfabrifation eine

umfangreichere gcivorbcn ifl. (Die in Slncbcn beflehenben 4 3 5u cb •

fabrifen mit 187 PireftionSperfonen, 4184 männlichen unb
1897 roeiblichen Slrbeitern befchäftigten 339 Stafchinen- unb 1019
.vjanbftüble, »väbrenb im Jahre 18-19 nur 6 mechanifche SBebe-

fuihle, bagegen 2518 5>anb»uerferflühlc vorhanben »raren. 0ie
5:»icbfabrifation ifl bet hervorragcnbj'ie Jnbuflriejiveig ber ©tabt
unb ihr Slbfajj nicht bloß in 'Deutfcblanb, jonbem auch in

Jtalien, Spanien, Portugal, §oßanb, Horbamerifa, Srafilien,

libina :c. ein bebeutenber. Jri Perbinbung mit ber ftuebfabri-

fation flnb auch ju nennen 19 ©arnfärbereien in Saun»-
»voße unb SSolle mit 107 Slrbeitern, fon»ie 2 ©tücffärbe-
rcien unb Slpprctpranflalten mit 34 Slrbeitern.

ßinen ujicbtigen gierig ber aachencr Jnbuflrie btlbet bie

SPtafchincnfabrifatton, bie im Jabrc 1861 burch 13 Sin*

flaltcn mit 36 'Direftiongperf. »jnb'587 Slrbeitern Vertreten

»rar. GS iverben in biefen Gtabliffcmentg vor»uggn»eife ©ampf*
mafchincn, pumpemverfe »c. für Sergmcrfc unb Jütten,
Plühlcnirerfc ,

^ülfSmafcbinen »c. für ben Gifcnbahnbetricb,

Ptafchmen für ?ucbfabrifen, SBaljenfabrifen , Stabet- unb Pa-
pterfabrifen, AjülfSmafchinen für mechanifche SBcrrflätten, Stäh-
mafchincn, Jeuerfprigen, tanbivirthfchaftli^e SDtafchinen ic.

gefertigt.

Äragcnfabrif cn jählte man 12 mit 28 Pireftiong-

petfonen unb 180 Slrbeitern. Stachen ifl in ©eutfchlanb ein

öauptjig biefer Jnbuflrie, emerfeitg »regen beg llmfangeg feiner

probuftion, anbererfeitg wegen ber Sorjügiichfeit feiner Ja-
britate, rücTficbtlid) bereu eg fogar vor bcn» ganjen SluSIanbe

ben Sorrang behauptet. Gbenfo erfreut fleh bie bortige St äh*
nabctfabritation eines f«hr guten StufeS unb hat ungeachtet

ber cnglifcfaen Äonfurrcuä in biefen» Slrtifel einen befceutenben

Slbfajj m Oeutfchlanb, Slmerifa, Jranfreich, ©panien, Portugal,
Jtalien, Stuglanb unb ber lürtci. Jm Jahre 1861 befchäf-

tigten i3 berartige Jabrifen, auger 55 tMrcftionbperioncn, 917
männliche unb 519 »reibtidjc Slrbciter; fle verarbeiteten mt
Jahre 1867 40(X) Gtr. ©tahlbraht, aug welchen ungefähr 1200
äftiüioncn Stähnabcln gefertigt »vorteil flnb.

Son einiger Scbcutung ifl auch bie JabriTation von
£u£u 8 - unb Gifcnbahn wagen; in 5 berartiaen GtabUffc-
mentg iv'itrbcn auger 15 DitcftionSpcrfoncn 379 Slrbciter (1849
nur 114 Slrbciter) bcfchäftigt. Per Slbfag von Sujjugwagenerflrecft

fl* nicht bloß auf Pcutfdjlanb, fonbern namcntUcfa au* ua*
Stuglanb, polen unb tranßatlantif*cn liänbern. — Son *cmi-
f * c 11 Jabrifen werben für 1861 jtvar nur 3 mit 9 Piref-

tionßperjonen unb 25 Slrbeitern aufgeführt. Pie jeßt in 3la*en
beflehenbe *emif*e Jabrif »Sthniania« bcf*äftigt aber aßein
350 Slrbciter, fic probuürt jährli* ca. 120,000 Gtr. ©*wefcl-
fäure, »vovon 10/XX) Gtr. in ben »anbei foinmen, »vährenb
ber 9teft jur Sulfat- unb ©obafabrifation verwenbet »wirb;

ber Slbfaß rrflrecft fi* über Peutf*lanb hmauß na* Gnglanb,
Jranfrci*, £oßanb unb Selgien. Jn Serbinbung mit biefer

Jabrif fleht eine ©laShütte mit 100 Slrbeitern, auf »vcl*et

lährli* über 2 SDtißionen Quabratfug iafclglaß peracfleUt

»verben.

©*liegli* ifl no* bie 'Jabafß- unb Gigatrcnfabri-
fation, bie int Jahre 1861 in 12 Slnflalten neben 27 Pitcf-
tionßperfonen 37 männli*e unb 982 tveibli*e Slrbciter bef*äf-
tigte, »wobei no* ju bcrücffl*tigcn ifl, bag mehrere aa*cnet
Jabrifantcn »wegen Ptangclß an SlrbeitSfräften auf bcn um-
liegcnben Pßrfcrn Jiliatcn angelegt haben. Jm Jahre 1867
tarnen 94544 Gtr. unbearbeitete Xabafßblntter vom SluSIanbe
jur Serjollung, bereu .^aiiptibcit für bie vorgeba*tcn Jabriren
bcflitnmt gcivcfen fein wirb. Jm Jabrc 1848 hatte 3la*en nur
8 ftabafS- unb Gigarrcnfabrifen mit 415 Slrbeitern.

Son anberweiten in ber ©tabt im Jahre 1861 vertretenen

Jnbuflricäwcigen bleiben no* au nennen: 1 SBatten- unb
Po*tfabrif mit 8 Slrbeitern, 6 SBcbeflühlc für ©eiben-, ©am-
inet- jc. SJaarcn, 16 SSebeflühlc jur Strumpfweberei unb
©tnunpfwirferei, 1 Jabrif für woßenc geuge mit 10 $anb-
flühlcn unb 10 Slrbeitern, 1 ©eiben- unb ©amnictwaaren-
fabrif mit 6 SUnj*menfhiblen unb 64 Slrbeitern, 1 ©hawlß*
fabrif mit 40 .fjanbflüblcn unb 92 Slrbeitern, 4 Jabrifen für
©trumpfwaaren mit 5Staf*inen-, 11 ßanbflühten unb 19 Sir-

beitem, 2 ©tabt- unb £*neibcwaarcnfabrtfen mit 17 Slrbci-

tern, 7 Gifengicgcrcien unb Jabriren für »ei«apparatc unb
Äo*gcf*irrc mit 162 Slrbeitern, 4 ©teef- unb ©triefnabetfabri*
fen mit 68 Slrbeitern, 14 giegclcicn mit 115 Slrbeitern, l Jfofß-
unb (i5aßbcreitimgganf:alt mit 76 Slrbeitern, 1 ©laSflblcifcret

mit 48 Slrbeitern, 1 ©teingutfabrif mit 18 Slrbeitern, 1 ©äge-

. !
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iHüljle mit 25 Arbeitern, 1 gnbrif non gefärbtem unb lacfirtcm

Seber mit 10 21rh., 3 Ceimfteberrien mit 7 2irh., 3 ßiebt- unb
Seifenfabrifen mit 14 21rb., 1 gabnf für Änöpfc aug £mlj,
£orn je. mit 142 2ltb.# 2 ‘papiertapetenfabrifen mit % 2lrb.,

2 gabtifen für ßebermaaren mit 8 Slrb., 2 Strohbutfabrircn
mit 10 Strb., 0 BJajfcrntüblcn mit 18 SDlablgangcn, 2 'Dampf«
mübien mit 6 ©üngen, 3 Gbofolabenfabrifcn mit 9 Slrb.,

6 Gfftgfabrifen mit 9 2trb., 40 Bierbrauereien, 34 Brannt-
weinbrennereien unb Dcftiilntionbanflnlten, 1 Blincralmaffer-
fabrif mit 5 Slrb., 4 gabrifen für feinere ©teüiroaaren mit
00 Arbeitern.

DieSebeutung btr aadjener gnfcuflric wirb ficb aug biefen

3ablen cinigermagcn erfennen läffen. Suf ber legten parifer

jnbuflrieait&flcilung mar Süatben burd) 40 Siugfteüer Bcrtrctcn,

Bon benen 5 btircfa filbcrne, 12 titrd) Bronjcntcbaillen aubge-
jeidbnet worben fmb. 3ur görbrning ber gnbuftrie trogen

njcfentlid) bie ‘proBiminlgcwerbcfihule, fowie bie in ber Stabt
beftebenben ^anbroerfcrfortlülbungg- unb gabriffibuien bei.

Gincn no<b Biel mächtigeren §ebtl ber lofalen Onbuflrie wirb
bemnädjfi auch bie neubrgrünbelc poli>tcdjnif<^f Schule in Slawen
rtbgebcn.

Sdjliegliih bleibt noch ju erwähnen, baji in Slacben folncnbe

3nbufiric • SlftmigcfeQfibnfien ibr Donuiil haben: bic Slftien-

gefellicbaft für Bergbau, Blei- unb ^infiabrifation au StoUbcrg
unb in SBcftfalen (©runbfapital 2 SMionen Xbalcr), bie

djemifdbe gabrif »SKbrnankw (©runbfapital 1 BliUton fibaler),

bie 2tadien‘4jöngener Bfrgmeng'Sifticngcjcüiibaft (©runbfapital
2 SDtiüioncn lljaler).

•Die Gin« unb Sin $ fuhr non Sohlen im prcugifcbeit Staate
im gabtf 1807.

Unter ben na* Brtupen eingefübrten Steinfoblcn nimmt bie

englifche ben eriten Blag ein; Bon ibr getaugten naib ber BroBiuj
Breiigen 4i997iÖM Gtr, naib Öommern 5,190,320 tS.tr. , nach Brau-
btnburg über SBittenbergt 2,915,435 (Sir., nad? Salbten 819 l£tr., na,1t

Sibltawig • tjoijtein 3,(584,704 Gtr. unb naib ber Broninj Hannover
3,984,910 Gtr., jufammen 2O,?23058 Gtr. , pon ireliben jebotb

.143,101 Gtr.°; loieber auagefübrt , milbin 20,380094 Gtr. für ben
iniänbiftben Sonfuni oerblieben jinb. (Die fonftige Ginfubr an Stein-

fohlen loar unbebeutenb nnb betrag im ©anjen 255,422 Gtr., fo baS
fiep bie (Sefammhuenae ber jum inlänbifiben Sonfuni im fjabre 1807

eingefflbrten Steinfoblen auf 20,036,1 IC Gtr. flellt. Sluf bie alten

Brooinjen, in mtlibe im 3°be 18G6 12,992,177 Gtr. Steinfoblen

eingefübrt mürben, fommen bieroon 13071,573 Gtr., mithin 79,396
Gentner ober 0,6 n pGt. mebr ala im Borjabr.

Die SiuSfubr oon im 3n(anbe probujirten Sfcinfobien betrug
bagegen 90,993065 Gtr. unb ubertrifft fomit bie Ginfubr etma um
bau 4!,faibc unb bie Slubfubr bea 3abrea 1800, im Betrage oon
83034071 Gtr., um 7058094 ober 9,io pGt. Sin biefer SiuSfubr
iinb nur bie ftobienbeden ber alten ßanbc«tbeile betbeiligt, ba bie

Sohlen ber menig auSnebebntcn Beden ber SJropinj £annooer im
3nlanb( unb jum grämten ibcil in ber 9iäbe ber BtobuftionBotte
tonfumirt werben finb. lieber He Beteiligung ber einjelncn Sohlen-
beiten an ber Sluafubr ifl golgenbeä ju bemerfen:

Slue Dberfihlefien mürben im ©anjen 10i070,904 Gtr., gegen
6,264,129 Gtr. im Borjabrt 3012035 Glr. ober 60,87 pGt. mtbr au8-
geführt. Bon jener Sluafubr gingen nad> Oefterreicb 5030034 Gtr.
naib SXuglanb 4,246,330 Gtr.

Die nieberfib lefifrtjen ©ruhen fegten 239,242 Gtr. Steinfoblen
nach Defterreid) ab.

DieSinSfubr oonlHubrfoblen betrug im ©anjen 35,575,566 Gtr.

unb bat gegen taa 3 flbr 1866, in melibem 33,797,400 Gtr. auSgefübrt
mürben, um 1,778,106 Gtr. ober 5,26 pGt. Angenommen. Diefelbe ifl

bauptfäitliib naib bin SRieberlauben
, mobin oon obiger SWenge

23,757,665 Gtr. gingen, geriibtet; naib Subbeulfitlanb mürben
11,704,981 Gtr. unb naib Bremen 112920 Gtr. 'Jtubrfoblen abaefe|t.

Stilb ben Soblengrube» ber ©egmb Bon Siaibcn mürben 1,127,979
Gtr. Steinfoble naib Belgien unb 1,399,300 Gtr. naib ben Stiebet-

lanben, jufammen 2,527,285 Gtr. auagifübrt; im 3aöre 1866 bttrug
bie Sluafubr biefer ©ruben nur 423004 Gtr., fo bag fi<b eint 3unabtne
berfelbcn um 2,103421 Gtr ergiebt.

Die ftärffle Steinfoblenauefubr bat baa Saatbetten aufju-
mcifen, nämliib 42074,308 Gtr., rcobon 27,194,540 Gtr. naib fjumt-
reiib, 2,173,190 Gtr. naib btr Sdiroeij unb 13,200,578 Gtr. naib ben
anfeerpreufeifthen 3ollDmil,e'2taaten gingen, ©egen ba» Borjabr, in

melibem bie Sluefiibt biefeb Soblenbeefena ju 42049,518 Gtr. ermittelt

ifli jriflt fnb eine geringe Slbnabme.
Die Stcinfoblenbrobufiion ^Jreugtnb belief fid) im 3abw 1867

im ganjen Staate auf 420,571,116 Gtv. unb in ben alten lianbe*-

tbeilen auf 412074,393 Gtr., mobon 90,993,365 Gtr. ober 21,64 bej.

22,0, pGt. auageftibrt finb, mübrtnb bie Ginfubr non 20036,116 Gtr.

im Bergleiib jut B«huftion 4.» pGt. betrug. fReibnct man Eon brr

fprobultion bie Sluafubr ab unb bie Ginfubc ju, fo ergiebt ßib für ben
ganjen Staat ber Sonfum an Steintoblen ju 350,213067 Gtr., unb
für bic alten Öunbeatüeile, unter ber Slnnabute, bag in bitte auä ben
neuen ßanbeatbcilcn feine Steinfoble ein-, ober and biefen in bie

neuen l'anbeatbeiie au?gefübtt ifl, ju 334,952,581 Glr.; gegen ba6
3abr 1860, für melibca ber Steinfoblenfonfum btr alten ßanbtS-
tbeilt ju 302,228,163 Gtr. ermittelt ift, ergiebt filb bemnad) eine 3K*

nahmt Bon 32,724,418 Gtr. ober 10,ns pGt.
lieber bie Sluafubr ber einzelnen Bobleubeifen, bereu Berbältnig

fcmobl jur Brobultion btrfelben, ala autb jur (Sefamnitauefubr in

SSrojenten, unb über bie Öänber, mobin bie SluSfubr geriibtet mar,
giebt bie naibflebcnbe labtUe eint ltebcr|lri?t:

Stach

3iugianb

Glr.

Oefterrcicb

Gtr.

ben Siitber-

lanben

Gtr.

Belgien

Glr.

ftranfreiih

Glr.

Scbmeij

Gtr.

Joltucr-

einaftaaten

Gtr.

Sufanimen

Gtr.

Bon ber

Brobuftion
bea Sohlen-

helfen®

PGt.

Bon ber

©efammt-
aufifuhr

PGt

D6erftblefien

Sieberfibleften

DUibtbeifcn
©ruhen bei Slacbcn...

Saarbeden

jufammen
im 3ah« 1866

3u- (Sib-) nahmt

4,246,330 5030034
239,242

23,757,065

1,399,306 1,127,979

27,194,540 2,173,190

11017,901

13,206,578

10076,964
239,212

35,575,566
2,527,285

42,574,308

10,88

0,96

16,74

15,1»

65,73

11,07

0,36

39,ie

2,78

46,79

4,240,330

3058,227
6069076 25,156,971
3,205,902 ! 21096,769

1,127,9/9

153,953
27,191,540 2,173,190

29,721,71 1 2080,590
25,024,4t’J

23,417019
90,993,365

83034,971
21,64

22,37

iisr
100

1,188,103 2063,974|
'

3,700,202 {>74,020 (2,527, lti;| (207,400) 1006,660 7058,394| (0,73) —

Der Berftbr mit ben übrigen mineralifibtn Brtnnfiofftn, mit
Braunfoble unb 2orf, mit bem Sluetanbe, mar bei bem geringen

BAertbe btrfelben, melibtr einen meiten ^ranbBort nicht gegattet, nur
feht unbebtutenb. Sin Braunlobten mürben im ©anjen 97,668 Gtr.

cinaefübrt, barunter 78045 Gtr. atte Böhmen über bie fdblefifibe ©renje,

mäprenb ata auagefübrt nur 100 Gtr. lucbgemiefen gnb. BAabifchcin-

litt) ift jeboifi ein Jbeil ber 8062,303 Gtr. bebmiftber Braunfoble,
mtldbt ben Sommerjialnaibmtlfungen bea 3oUuetcin8 jufolge naib

Saehfen eingefübrt finb, in fßreugen fonfumirt merben, ebne bag ficb

ermitteln lägt, mieBiet Bon jener Blenge über bk prtugifibe ©renje
gefommen ift. — Sin Jorf nnb 37)07 Gtr. in bie Btoninj Brtugen
unb 62,799 Gtr. in bie ftJroBinj (jannoBer, jufammen 66,306 Gtr.,

eingeführt.
3um Schlug biefer SRot4en folgen noch einige Singabcn über bie

Gin-, Durch- unb Sluafubr Berlins an Steinfoblen, Braunfobien
unb $otf im Habre 1867.

Sin Steinfoblen mürben naib Berlin 11076,457 Gtr. ringefübri,

barunter 9087,974 Gtr. übkfiftbe unb 1 ,892,577 Gtr. tnglifCbe, rcabrenb

bie Ginfubr bt8 3ah«fi 1866 10,584,909 Gtr. betrug, morunter

•) Gine ttroaiat ®u8fubr englifiber Sohlen aue ber

^annootr ift bierbn nlibt eingerribnet , ba Koiijtn hierüber jur Sm
nidbt Borlicgen.

6,971032 Gtr. fiblefifcbe unb 3,303017 Gtr. englifiht Steinfoblen martn.
Die Durchfuhr belief ficb auf 1,039,767 Gtr., gegen 703,577 Gtr. im
Borjabre, unb bie Sluafubr auf 409,509 Gtr., gegen 313,994 Gtr. im
Slorjabrc. — Die Ginfubr an Sofa betrug 280,319 Gtr., morunter
243,278 Gtr. cnglifcbe, bie Durchfuhr 900 Gtr. unb bie Sluafubr 11,692
Gtr. — Die SDtenge ber eingefübrten Braunfobien betrug im 3abte
1807 1,709,709 Gtr. (1,146,597 Gtr. inlänbiftbe unb 563,112 Gtr. böb-
mifibe), im 3abte 1866 1042,024 Gtr. (939,764 Gtr. intänbifdbr unb
502,260 Gtr. böbmifibe); burebgefübrt mürben 24,742 Gtr. Braunfohlen
unb auagefübrt 70,060 Gtr.

Der* ©enfet Songreg Bon 1868.

3m 3agw 1^64 mürbe ju ©enf bic flonoention jur Ber-
hefferung beb ßoofeS ber im gelbe oermunbeten Solbuten oh-

aefchloffen. Bierjehn bet Staaten, mcldbc ber SonBention boh 1864
heigetreten ftnb, unb jroar: ber Sftorbbeutfchc Bunb, Cefterreidj,

Baben, Bayern, Belgien, Dänemarf, granfretCb, 3talien, bie

fftiebetlanbe, Sehmeben, bic Sepmeij, bic iürfei unb SBürttem-
betg, hatten auf bie biröjährigc Ginlabung beft fchweijerifihen
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Sunbebratheb eingewiHigt, bat auf einem neuen Kongreß über

folche Betbeffetungen ber filteren Konvention vcrhanbelt werbe,

welche fid) nad) ben, in ben letten Kriegen Gewonnenen 6t'

fahrunacn alb wüniehcnbwcrtt) bcraubgeflcllt haben. Scfonbcrb

aber follte vcrhanbelt werben übet bie Bubbehnung ber Kon-
vention von 1864. Citjenigen ber eingclabcnen Staaten, welche

ben biebjährigen Äottfirefe nidjt bcid?icften , hotten bod) ihrer

Ktcbrjabl nach fich bereit erflärt, ben ju faffenben Sefchlüffcn

beijutreten.

So waren benn in ©enf, alb bem ^iflorifdben Slub-

gangbpunft ber auf bie Üinbcrung bet Äfiegbüfccl Ge-

richteten Beflrcbungcn vom 5. biß 20. Oftober b. 3. bie

Bertreter von 14 Staaten wieberum unter bem Botfifj beb

©eneral Cufour versammelt. Cie Kamen ber verfammelt

S
eweienen Vertreter unb ihrer Staaten finb: Korbbcutfchcr

lunb: ber ©efanbtc beb Korbbeutfchen Sunbeb bei bet febwei*

jerifchen Gibgcnojfenid}nft, ©eneral • Lieutenant non Korber,

©encral • SIrjt Dr. L'oefflcr unb Kapitän jur Sec Äoehler;

Oefierreich: Stabb SIrjt Dr. greiberr von Ktunbi); Baben

:

Stabb-Slrjt Dr. Steiner; Maliern Gbtf-Brjt Dr. Compierrc;

Belgien: Bergrath Sluguft Bifdjcrb; Cäncmarf: bfinifchet

Äonful bei ber Gibgcnofjcmdjaft Dr. jur. ©aliffc; granfreicb:

Gontrc-Slbnural Goupent beb Boib unb 2JHlitär-Untcr-3ntcn-

bant I. Klaffe bc fßreval; ©roßbritannien: Gontre • Slbmiral

2)elverton; Italien: SIrjt-Cirettor Kitter Baroffio unb gre-

gatten-Rapitfin Kitter Gottrau; bie Kicberlanbe: Bije-Slbmiral

3onfhcet van Karncbecf unb l'cgationb « Katb Skficnbcrg;

Sdjn'ebm: Cbcrft-Cicutcnant Staaf; bie Scbweij: ©eneral

Cufour, iprfifibent beb internationalen Äomiteb jur ipflcge

verwunbeter Krieger, ©uftave 5Koi)mtr unb Ober-gclbant ber

eibgenöfflfcpen Brmec Dr. liebmann; bie iürtei : SKajor Jpubm.)

Gffenbi; SBürttcmbcrg : fpfarter Dr. §abn unb Stabb-SlTjt

Dr. githtc.

Cab Grgcbniß ber Beratung war, ben ?raftat von 1864

in feinet gnffung ju beiaffen , bemlelben icboch 14 3ufaß-

2lrtitel binjujufügen, von benen fünf bie auf bie lianbarmeen

bejüglidjen Bcftmummgcn mobifiuren, erweitern ober beflari-

ren, wfihrcnb Gin Slrtifcl ben Gmgang bilbet unb acht bie

Keutralitfit beb Sanitätbbienflcb im Secfriegc fiipuliren.

Bon ben fünf auf bie ßanbarmeen bejügücpen
Sufahartiteln veränbert ber erfte ben 2lrt. 3 ber Kon-
vention von 1864, welcher ertlfirt, baß bie neutralifirten ‘per*

fonen (b. h- bab gelammte Samtätb-, Berwaltungb- unbStanb*
portperfonal ber Lajarethe, jornie bie gelbgciftlidben) inner-

halb beb vom geinbe befejjtcn Bcrcicbcb in ihrer gunftion fort-

fahren ober ficb äurücfjiehen fönnen, bahin, baß aubgeiprodjen

wirb; »bab bejeiebnete Serfonal wirb nad) ÜJtaßgabc beb

Bebürfniffcb fortfahren, für bie Kranfcn unb Btrwun-
beten in bem gelblajarctb ober £>ojpital, in welchem cb bient,

Sorge ju tragen.« gerner wirb feftgefeßt, baß, wenn bicb

iperfonal (nad) Grfütlung jener Sflicht) fid) jurücfjujieben

wünfd)t,bemÄommanbirencen bieBcfhmmung bebSKomentb beb

8lufbru<hb anheimgefteüt ift, baß ber Kommanbircnbe jcboch ben

Slufbrucpnur um eine furje griff aub militärilcbcn Kücfflehten auf*

febieben barf. — Cer jweite 3ufafi beflimint, bafi von ben

Mächten Cibpofitionen getroffen werben foüen, ba| ben oben

genannten iperfonen wfihrcnb bitfet SBirffamfeit ihr Srafta-

ment weiter gcjablt werben fann. — Cer brüte befinirt ben

Slubbrucf Slmbulance, bet bibher je nach ben verriebenen Gin-

richtungen ber Slrmecn vtrfchieben gebeutet werben fonnte, alb

ffimmtlichc bewegliche Bnflalten utnfaffcnb, welche 31er 2luf-

nähme ber IBerwunbeten ben Gruppen folgen; eine Cefini-

tion, bie beohalb wichtig ift/ weil bab Ktaterinl biefer Sin-

ftalten im ®egenfa|e ju bem ber ßofpitäler nicht bem Seute*

recht verfällt.*) — Cer vierte 3u|afj brfijifirt ben Krtifcl 5

bet Konvention von 1861, wonad) ben IBcrmunbctc bei fich auf-

nehnicnben Canbebbewohnern Befreiung von ber Ginquartic-

rungblaft unb einem ^hn * c bfr Kriegb • Kontributionen ge-

währt wirb. Ciefe Befreiungen follen im Berhfiltnib beb ve-

witfenen chriftlichen Giferb bewilligt werben. — Slrüfel 6 ber

Konvention von 1864 batte für bie nidjt alb 3nvaliben, fonbern

alb bienfttauglich ©enelenen bie greilaffung empfohlen, wenn
fie fich verpflichten, wäßrenb ber Cauer beb Äriegeb nicht weiter

ju bienen. Cer fünfte Sufa& beftimmt jejt, bafi für biefe

Klaffe von ©enefenen bie greilaffung eintreten mu§, wenn jene

Berpfiicbtung eingegangen wirb. Hlubgenommen finb Dffijiere,

bereu ©cfangenlchaft für ben Ulubgang ber Dptrationm von
Blichtigteit gehalten wirb.

Cie aept ben Scefrieg betref fenben Slrtifel über-

tragen einebtheilb bie für ben Lanbfrieg getroffenen Bcrein-

barungen auf ben Scefrieg, j. B. bie Keutralilation beb Sa*
nitätb- unb beb übrigen, vorher bcjelchneten fptrfonalb, bebglei-

eben bie greilaffung bet ©enefenen unter ber oben angegebenen
Bcbingung.

Cie Slrtifcl über ben Secfrieg enthalten aufjcrbeni Stipu-
lationen, welche burefa bie Gigenthümlichfeit bet heutigen Krieg-

führung jur See bebingt werben.

Cie SKitwirfuna bet organifirten freiwilligen $ülfe witb
hier gefiattet. 3nbbefonbcre errennt SIrt. 6 ben gahrjeugen, iveldje

auf eigene ©cfabt Schiffbrüchige ober Berwunbctc aufnehmen,
um fit an Borb eincb neutralen ober §ofpitalf<hiffcö ju brin-

gen, bib jur Curchfübrung ihrer Aufgabe eine folche Keutra-
lität ju, wie fie bie ilmflanbc beb ©efcdjtb unb bie Sage ber

ffinipfenben Schiffe erlauben werben, ihnen ju gewähren. Cie
von ihnen aufgenommenen Schiffbrüchigen unb Berwunbeten
fßnnen währenb ber Cauer beb Äriegeb nicht weiter bienen. —
2lrt. 8 verpflichtet bab Saiütätbperlonal ber eroberten Schiffe

aufjer jur gortvaung ihrer gunftion auch jur Beihülfe bei

ben Ülubfebiffungcn ber Berwunbeten. — 2lrt. 9 erflärt bie

§ofpitalfchiffe unb ihr ffitaterial für Gigenthum beb Siegerb,

fo jeboch, ba| biefe Schiffe wfibrenb ber CaHtr beb Krie*

geb ihrer urlvrüngtidjrn Sefiinimung erhalten bleiben

müjien. — 9lrt. 10 erflärt, baj; jebeb ^anbelbfdjiff, bab
aubfcblicfilicb mit Äranfen unb Berwunbeten beloben ift,

beren äubfihijfung cb bewcrffielligt , von bet Keutra-
litfit gebeeft wirb. Cocb genügt ber einjige llmftanb eineb im
Schiffbjournale notirten Sefudjeb an Borb burch einen feinb-

lichen Kreujer, bie Berwunbeten unb Äranfen für bie

Cauer beb Äriegeb aufjer Cienftfähigfeit ju fehen. Cer Kreujer
hat bab Kccbt, bem Schiff einen Ronimiffariub mitjugeben, um
bie 2lub|Cbiffung ju überwadvn. Cic Ktiegführenben behalten

fich bab Kecbt vor, biefen Schiffen jebe Äommunifation unb

S
'

')t Cireftion, bie fie ber ffiehcimhaltung ihrer Operationen für
äblicf) erachten, ju unterlagen. 3n bringenben gällen fönnen

bie Bcfehlbhaber burch Separatfonventionen Schiffe, beren
man juni Iranbpott ber Berwunbeten bebarf , füt ben Bugen-
blief neutralifiren. — 2lrt. 12 führt für bie §olpitalfd)iffc alb

befonbere glaggc bab rothe Äreuj auf weitem ©runbe unb alb
weitereb Äennjeidjen einen weiten Slnjtrid) mit grünet Bat-
terie ein.®)

Slrt. 13 regelt bie Keutralitfit füt bie qjolpitalfchiffe ber

ÖülfbgejeUfcpaftcn. Cie Schiffe müffen fich barübet aubwtifrn,

bat bie fit aubfenbtnbe ©cfellfchaft von einer ber beigetttfenen

Kcgictungen anerfannt ift, fowie barüber, bat fie bib jum
Bugenblia beb Bbfegclnb alb aubldjlietlich für §ofpitalld>iffe

aubgeriiftet fontrollirt worben finb. Sei gübrung gleichet

glaggc unterldjeibcn fich bie 'privatholbitallchilfe von ben offi-

ziellen bureb rotheit Bnftrid) ber Batterie. Sit werben allen

^ülfbbebürftigcn ohne llntcrfd)itb ber Kationalitfit beiftehen, unb
von ben Änegfübrenben refpeftirt unb befchügt werben, hoch

bürfen fie bie Bewegungen ber Kämpfenben in feiner BXeife

behinbern. Sic agiren währenb beb Kampfeb unb nach bem-
felben auf eigene ©cfahr, fönnen von ben Rrifgfübtcnbcn fon-

troüirt, von ber »ülfclciftung aubgefchloffen, jur Gntfernung
vcranlatt unb in fchwicrigcn Lagen jurücfbchaltcn werben. Bc-« ber von ihnen aufgenommenen Berwunbeten, bie feiner

riegführenben rtfiamiren fann, gilt baffelbe, wie in

Brt. 6 .
— Slrt. 14 gefiattet für ben gaü eineb ftarfen

Berbachtb, bat fich einer ber Ktiegführenben ber SBohlthat ber

flipulirten Keutralitfit ju anberen gweefen , alb ju ©unflen
ber Berwunbeten bebiene, bem anbern Äriegführenben, bem Ber-
bächtigen gegenüber bie Konvention ju fubpenbiten unb im
Btweibfaüe fie btmfclben für bie Cauer beb Äriegeb aufju-
fünbigen.

Ciefe neue am 20. Oftober b. g. von ben Bevollmächtigten
unterjtichnete Bereinbarung liegt iej}t ben 14 auf bem Kon-
greß vertreten gewefenen Kegierungen jur Katififation , unb
allen übrigen , welche bie Konvention von 1864 unterjcichnet

haben, jur Beitrittberflärung vor.

•) Cicftr in 9trt. 4 ber Konvention von 1864 aubgefprochene unb
auch nach ber neuen Berathung unverfinbert aufrecht erhaltene ©egen-

fafi fleht feinebwegg, wie behauptet worben, mit betn ffieifie ber Kon-
vention in SBitrrtprucb. Der ücinb forgt für bie in feine fjänbe ge-

rathenen, in ben fiebenben RriegO-Uajarelhen unb jßofpitäteni Üegmben
Äranfen unb Berwunbeten beo ©egnetei , alfo raut ihm au® ba»

2){aterial biefer Bnßalten petbleiben. Cagegen muß für bie bem
erfien bringenben Bebürfniffe bimenben Bmbulaneen hai ©egentheil

gelten.

*) Batterie bebeutet hier ben Strich an ben Schiffen, ber ba an-

gebracht iß, wo bei Kriegbfchiffen bie ©tfchüße hemubuhen.
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bei bem Stcuen fpfllfliS 11 n b int £91 a r i» o r * *p a I a i

§

bei Sotßbcim.

3» ber Stahe beß Steucn fßalaiß, int Iparr von San?«
fouci, ließt ber greuubfcbaftgtcmpcl, ent runber offener Säulen-
bau oon (jfUcm SJtarmor, ber 17(18 bureb ©oitlarb errichtet

mürbe. 3t« beflinnnte ber ftönig griebrieb II. jum ©ebäcbtnife

feiner Alteren Sebwcfler, ber Sitarfgräfin grteberife Sovbic
5BilbeImine von Slnßbacb-Saproiitb, ivcicbe am 14. Ottobcr 1758
flarb. 2ln beit paarweiß ßeorbneten Säulen, welche bte fuppcl-

förmig gewölbte ©cefe tragen, liefe ber <tönig bie iStcbaillon-

SHclicfö berühmter grcimbcßpaarc beß SUtrrtbumß befefliacn, vor

bie SBanb aber, welche bie -<jinterfeite beß ©cbätibcß abidjliefet,

tvurbc auf etttent Softamcnt von ntäfeißcr .flöhe bie fijenbe

Statue ber SWarfgtäfm, nußfleiübrt von ben ©cbrübmi
©avib unb 3obann iiorent 2ßtlbelm Staem attät Sapreittb, atifße«

flellt. ©ic Statue ber SDtarfgräfin ift attß farrarifebem Sßtarmer
gearbeitet; man crblicft bie gürfliit, baß §aupt nacbbcutlub

auf bie linfe £<»nb ftüpcnb, tvaferenb fte in ber rechten ein Sud?
unb unter ben» 21rmc ihr Cicblingßbünbcben t>ält.

Der Storboft-Gcfe beß neuen Salaiß gegenüber, gleicbfaUß

im tfjarfe von Sanßfoiici, liefe Äonia griebrieb II. noch einen

anberen ruttben, mit einer Atuppel überbeefttn unb aufeerbem

mit einem vicrccftgcn Sfnbau veriebenen Stempel erbauen, ber

fein Gicht von oben bet empfängt unb jur ülufnafmic von
Slntifcn, SJtürijen unb gefdmittenen Steinen beftimmt tvar.

©tefe Äunflgegenflänbc fiitb unter ftbnig griebrieb üöilbelm III.,

alß baß SRufeutn in Berlin errichtet warb, bortl)in abgegeben

tvorbeit, bafür aber bat ber dlntifentempel, welchen Flamen ber

Sau nod; immer führt, ein anbereß .Rtmftwcrf in fidj aufge-

nommen, eine ber bebeutenbflen Arbeiten Stauche-, eine ©Über-
holung feiner für baß SJtaufolcum im Charlottenburger Schloff-

garten gcfcbaffcncn liegenben Statue ber Königin Guifc.

Stand), welchem bie Statue im Sftaufoleunt nicht in jeber

Schiebung genügte, formte bei vcrfcbloficncn dbüren von 1812

biß 1827 ein jwetteß riibcnbcß Silb ber Königin, welcbce ftch

von bem erflen babttreb unterfdjeibet, bafe bte SJerewigte hier

mit jur Strebten geiuanbtem Slmlife fdjläft; ihre §änbe ruben

auf ber Srufl, leicht tvie ju innigem ©ebet iibereinanber; bte

Sruft umhüllt ein autiter Uebertvurf unb bie Deefe )iebt fiep

hier in einzelnen vorftebenbrn galten jufammen.
ßönig Jriebricb ißilbelm III. liefe biefeß jrceite ®ert von

bem SBteijter ebenfaöß in farrarifebem SJtarmor außfübren unb
bemfelben im 3‘ihre 1830 in bem Hntifentempel unb jwar in

bem viereefigen 2lnbau beffelben, beffen SSänbe, bem Schlaf-

gemach ber Königin gleich, mit Weiferin, faltigem 3euge brapirt

finb , feine Stelle geben, ©aß frühere ®crf würbe in einem

SDtafeflabe von (i 3oll über Sebenßgröfee gearbeitet, baß fpatere

mifet vom ©iabetiie biß ju ben ftufefpifecn 5 ijttfe 3 Soll.

©aß 291 a r nt o r - ip a l a i ß.

Slm 17. Sluguft 178(1 flarb Äönig Jricbrtcb II. auf Sanß-
fotict, unb fein Steffc, ber bißherige 'förinj von ‘prettfeen, beflieg

alß ftriebrid) ÜBilhelm 11. ben ^hron. Schon im folgcnbcn

3ahre liefe biefer in ben von ihm erfauften fficinbergcn am
Ufer beß .^eiligen Seeß, bic nun ju einem ©arten tm eng-

lifdjen ©efehmaef umgetvanbelt ivttrben , bnreb ©ontarb ein

Schlofe anfangen, baß Üangcrfjanß biß 171K) in feinem -vmupt-

tbcilc vollenbete. 'IBeil innen nnb aufeeii viel SDtarmor jur

Sertvenbung fant, führte eß bot Stauten, baß SDtarmor-ipalaiß.

©ic gegen beit ©arten hinein lurücffprtngenben fylügel, welche

beim 5obc beß Grbauerß 179/ unfertig waren, finb erfl im
3ahrc 1843 btird) Äönig &ricbridj Höilhflm IV. vollfiänbig imb
wohnlich außgebaut, babei auch im 3nncrn mit SBanbgentälben
vom fprofeffor v. Itlöber unb Cengcrich (Slurora nach ©ttibo

Stern) unb außen unter ben Säulengängen am .pofe mit ben

Silbern miß betn Sttbelungenliebe unb baju gehörigen Sthein-

unb ©onaii.f?anbfd)aften gefctmüctt worben. So hnt baß
©anje feine jefeige, heiter aiifprcdjotbe ©eftalt gewonnen, ©en
erften Grbattcr vergegenwärtigt ein in bem gimrner, in wel-

chem er am 16. Stovember 1797 verfefcieb, bcfmblichcß Sruflbilb

in Oel, aufeerbem liefe Völlig fyriebricb SBil^rlm IV. ein ÜJtc*

baiüonbilb [friebrieb SUilheltn U. auß weißem SJtarmor an
einer ©artenbanf anbringen, welche ber Stürffcite beß Schloffeß

geaenübrr ihren fpiaß erhielt, ©ie meiflen ber Silber unb
Stlbwerfe, welche bic SBänbe imb Stiidien ber rinjelnen Stäunie
jteren, haben feine unmittelbare Seiiehung jur vaterlänbifcben
©efebichte. ©agegen vereinigte Sricbrich ffitlhelm IV. in einigen
aueinanber liegenben ©cmädjern beß Unten ober ttörblichen
{jlügelß eine Steihe von lebenßgrofeen Silbttiffen äcitgcnöffifcbcr
bebeutenber SKänncr, welche »uni $bf *l ber von biefetn §crrfd>er
am 31- iDtai 1842, bem 102. 3«hreßtage ber ‘ihronbctleigtmg
{yriebrich II. jeftiftetcu g-riebenßtlaffe beß Orbenß pour le

nieritc für SBiffenfchaften unb fünfte angebörten. Gß üvb bie

hervorragenben Stepräfentanten ber verfchiebcnfren ©cbietc
nioifcblidjeii SBiffenß unb .(tönnenß, mit fernen ber Äönig in
mannigfaltigem perlönlicheii Serfehve ftanb tmb ftd) mit ihrem
Schaffen tmb gerieben in Serbinbung hielt. 3n biefer Sorträt-
©alerte, bereit einzelne Silber meifi von G. Scgaß tmb 3oh.
SBolff gemalt finb, wirb man an bot geifligen unb fünfllc*
rifeben yrortfdjritt erinnert, brr ftd? in bem halben 3abthunhert
frieblicher Arbeit feit 1815 volljogen hnt.

©ie Sorträtß fmfc tn folgenbcr Steihe mifgcfiellt:

1) Dr. 3ohann Vttcaß Schönlein, Srofejfor, .(töniglidj

Prot feticbcr ©irfl. ffic ctmcr Cber - 2Hebtjinai • Stath, Stitter ber
gtirbenßflajTc beß Orbenß pour k- incriti», geboren ben 3(). Sto-
oentber 1793 ju Samberg.

2) l>r. 3ohan neß Sltüllcr, Srofeffor ber Slnatomie unb
Shhftologie, ©cb. Sftcbij. Statb, geboren am 14. 3uli 1801 ju
Goblcnj.

3) Hr. Ghriflian ©ottfrieb Ghrcnberg, Seofcffor
ber ntcbiunifchcn gafultät in Scrlin, ©eh- fDtebij. Stath, Stitter
ber grtebotßflajfc beß Orbenß pour le uii-rite, geboren am
19. Slpril 1795 ju ©clifefcb.

4) Ghriftian ßubivig 3ßelcr, *J5rofefYov ber SOüofo«
Phie, ©eh- Stegierungß-Stath ll,,b Ä. nftronom ju Scrtm, geb.
1766 mi ©rofe-Srefc bei (pcrleberg.

5) 3ofcph von Stabowi6,.(töitißlich preufeifcher ©eneral-
Cieutcnant, geboren 1796 in Sacbfen.

6) Glaßparo Spontini, ©raf von St. Slnbrea, ftönigl.
preufe. @eneral-2Jtufif-©ireftot unb erflcr tlapcnmeiftcr, geboten
am 14. Stovember 1784 ju fStajolati bei 3efi, einem Stabtchen
ber £Dtart Slncona im bamatigen Äircheuflaate.

7) I)r. Sluaup Soccfh, SrofffTor unb IStitglicb bec
Slfabcmic ber Sjtffcnfcbaftcn, Jtönigl. prcufeifcher ©eh. Stegie-
rungß-Statb, Stitter ber gricbcnßflaffc beß Orbenß pour le mente,
geboren am 24. Stovember 1784 Alt Itarlßruhc.

8) Dr. Äarl Stitter, ‘f.'rofc||or brr Shüofophic ju Scrlin,
geboren am 7. Sluaufi 1779 au Öueblinburg.

9) Dr. Heinrich Jrriebvid) üittf, Sn>f«f)or ber Sotanif,
flönlfll. preufe. ©eb. SPtcbijinal-Stath in Setlin, geboren am
2. gebruar 1767 ju Dilbcßhrun.

10) ©ia conto SJteperbccr, flöniatich Preufe. ©eneral*
SStufif-Xircflor, Stitter ber griebenßftafic beß Orbenß pour
le meritc, geboren am 23. September 1791 in Scrlin.

11) Dr. gclis SStcnbclßfohn-Sartbolbi), königlich
Prcufetfchcr ©citcral-SDtufif-Sireftor, geboren am 3. gcbrtiar
1809 au Scrlin.

12} 3 n f o l> ©ritttm, fprofeffor tmb Sltitglicb ber 2lfa-
bcntic ber Sffiiffenfchaftcn, Stitter brr gricbenßflaffc beß Orbenß
pour l<> meriie, geboren am 4. 3‘H'»<‘ir 1785 jtt £anau.

13) Dr. griebrid) Äarl von Savignt), iftöiiialicf}

preufetfeber ^uftij-SRiniflcr, geboren am 21. gebrnar 1779 ju
grnnffurt a. S)t.

14) ileopotb von Such, 2)titglieb ber berliner 2lfabc*

mit ber üöiffcnlchaften, geboren am 26. Slpril 1774 jtt Stolpe
in ber lltcrmnrf.

15) griebriep SJilhelni Scffel, fProfcffor bet 21itro-

notnic ju .ftöntgßberg, ©cb. Steg. Statb, geboren am 22. 3uli
1784 tu SDtinben.

16} Dr. 3»bann ©ottfrieb Schabow, ©irertor ber
.flönialichcn Slfabcmic brr flünfle jn Scrtm, geboren am
20. ^tai 1764 ju Scrlin.

17) Dr. griebricb UBilbelm 3i> { fhh von Schdling,
Srofeffor ber H3hiloiopbie, Äöntglicb Preitfeifchcr SBirfl. (Sch-

Ober-Steg. Stath, geboren 1775 am 27. gfliuiar jtt Seonberg im
SS&rttrmhtrgifwcit.

18) *p c tc r von Gorneliuß, ‘profeffor, £iflorienmolcr,
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SRitfllieb ber Sltobrmic ber Äünfic unb Ämijicr btr ^rieben«»

flflfic be8 OrbcnS pour le mcritc, geboren am 23. September

1783 311 OüfTelborf.

ly) Sari gritbti® Scbinfel, flönigl. preuf. Ober»

CanbtS • Sau • ©irtftor unb fprofefior an ber Slfabcnüe ber

flünflc, geboren am 13. 2)lärj 1781 ju SRcu-Muppin.

20) Cubwifl 'J.iccf, Äönigl. preufufeber ©epimer £ofralb,

Sbren • SUitglieb ber Slfabcmie ber fünfte in Serlin, geboren

am 31. SDRai 1773 ju Serlin.

21) ftriebricb ijjcinricb Slleranbet von .^umbolbt,
Äönigl. preufi. Sßirllicber ©cbfimer iRat&, Äanjlet ber ^rieben?»

flafic beö OrbenS pour 1« miritc, geboren am 14. September

1769 ju Serlin.

22) Gbtiflian ©anielSftnud}, ‘Profcffor ber Silbbauet»

funji an ber SUabennc ber itänftc in Serlin, geboren am
2. januar 1777 ju 'llrolfen.

23) 3 o b> a n n SlifolauS von ©rtp|c, Äönigl. preuf.

©cb- ÄommiljionS • SRatb unb Sefiber einer ©enjebrfabrit ju

Sömmerba im SRegicrungöbejirt Grfurt, geboren am 22. 9lo»

oember 1787 ju Siimnterba.

©le ffatiffif®cn ffjublifationen be« gollvcrtinS.

Sei ©rünbung beö godvtreinB befc^Ioffen tie betbeiliiiten IHegic»

rangen, um eine vodffänbige Ueberff®t non bau SBaatenverftbr in

bern ©tfamnitumfangc beb Herein« ju gewinnen, batübrr von bm
godcrhcbutigS» unb SfbftrtigungSffcden befonbere ffaliffif®e 'ötnfctjrel-

bimgen führen ju lafftn. §iu« biefen werben am Schluffe eines (eben

3abreS fummarifebe 9ta®wcifungcn für bie einjclnen Hercinößaaten
gefertigt, welche bnnnä®ff an ba« Scntral-Sureau be« gedvtrein«
jur Siufffcdung von £auptühctfi®lcn für baS ganje HercinSgebict

gelangen, ©er urfvrüngli®e gtveef biefer 3abr<Sna®ivetfungen war
pnuptldcblicb barauf gerichtet, ju etfabren, welche SBaaren nach ©at»
tung unb SRenge wem Sluslanbe überhaupt eingegangen, wieviel iwn
biefen jum Hcrbieib im goUvcrcins»©ebict bcflimmt gewefen unb verjodt
worben, wie viele »on tenfelben unmittelbar ober mittelbar, b. b- nach
»orgängiger Lagerung, in baS Sluelanb wieber ausgefübrt worben ftnb

«
'Durchgang), unb welche SBaaren nach ©attung unb Stenge aus bem
eien Htrfcbr beS godvercin« nach bem Sluslanbe auSgcgangcn ftnb.

3m Häuft bet geit ftnb biefe 3ahrc«übcrji®ltn inbefi bebeutenb

erweitert worben. GS werben namentlich vom 3abre 1858 ab in

golge eines auf ber XU. ©cncralfotifcrcnj in goüvercinSangelegtn»
beiten gefaxten Hef®luffc« genauere 9ta®ri®tcn über bie £erfunft unb
Seflimmung btr ein», auS» unb burcbgtgangenen SBaaren gegeben, ouS
benen ber Heifcbr beS gollvereins mit feinen ©rtnjlänbem in über»

fichtlicber Steife ff® erleben leiht. StuSertcm finb verfchitbtne neue
Ueberficbten, namentlich über ben Stcvtifcbr, ben StrgwerfS», Jütten»
unb Salinenbclricb ir. binäugetreten.

©ie gegenwärtigen ftatifiifcbcn Sublifationcn bcS gollvercinS

laffen fich in jwei ©ruppen jcrlegen, von welchen bie eine bie auf ber

amtlichen goUeniiittrlung unb golifonlrodc berubenben Stufnabmcn
betrifft, alfo wefentlich ben SBaaretiverftbr an ben ©rtnwti, ben SBaaren»
burctgang, fowie bie finanziellen GTgebniffe beS Herein«, bie anbere
baaegen umfaßt biejenigen Grbcbuitgeiii wtlihe im gnnern beS Herein«

fcloffffänbig vorgenommen werben. Unter ben bererffen ©ruppe
angebörenben Stachircifen finb bftvorjubebeit

:

1)

©it Ueberfichten bc« SBaarcn-Gin», 9IuS» unb
©urcbgatigS. ©ie Ueberficht bes SB aaren eingangs unb ber
erhobenen GtngangSiöüt weifl nach btr Otbnung bes Zolltarifs alle

vom Sluslanbe in oas gollvereinSgebitt eingefübrten SBaaren nach,

ferner über welche ©renje biefelben eingegangen, wie viel bavon in

ben freien Hetfcbr burch HtrjoQung ober burch goQfrtifcbrtibung ge»

treten finb unb welcher GingangSgoU von jebem einzelnen Sirtifcl er-

beben worben iff. Siuferbcm wirb angegeben, wie fuh in iebent ein»

»einen SerefnSflaate ber ©rfammteingang unb bie Stenge ber in

ben freien Scrfebr getretenen SHtaaren geftellt bat. Sei jeher einjelnen
‘2arifpofition ifl für ben gaiiirn Sercin unb für bie einjclnen 0(aa»
ten bie ^trfunft ber SBaaren nach ben ©renjeii, über welche biefelben

eingefübrt würben, näher bctaillfrt. 3n biefer Scjicbung iff bisher
unterichitben ber Gingang auS: Dtu^lanb unb Solen, ber Scbmcij,
granfrelcb, Selgien, ben ffiieberlanben, Sremen, Hamburg, SWecflcn»
bürg, volffein unb Sauenburg, ber Storbfee, ber Ofsftr, ffietflemünbe, ?

Srafe, freien ffticbcrlagen, von SDteffen, aus Iranfitlägern, auS ßrebit» i

lagern unb bem ffloftverfebr.

3n ähnlicher fficife liefert bie Ueberficht bcS SUaareiiauS»
gangS ben fftacbweiö für baS ©cfammtgcbict beSgoUvcrtinS foivebl,

als für bie einjclnen ©lieber btffelbcn, weicht SBaaren nach ffiattung
nnb Stenge überbaupt auSgefübrt worben finb uub wieviel bavon aus
btm freien Scrfrbr beä StreinS flammten. 2tn welcher ©renje her
SluSgang ffattgefunben, wirb ebenfo, wie in btr Gingangsübcrfleht,
genau angegeben.

Obgleich bie ©urchgangSjflle feit Anfang beä 3ahre6 18<n gänj-
lieb aufgehoben worben finb, fo Wirb gleichwohl noch eint lieber»
ficht brS SBaarenburchaangS aufgeffellt, welche Üluffchluff
über bie Ülerfebrsverbältniffe her StichtVcreinSlänber unter einanber
giebt unb jur notblvenbigen Grgänjung berjtnigtn Stachrichten bient,
welche bie Ueberjichtcn heb SBaaren»Gin» unb SluSgangS enthalten. GS
Werben tn biefer Ueberficht alle biejenigeii vom IttuSlanbe eingefübrten
frembtn unverjoOten SBaaren, welche unter gollfouirole wieber nach
btm Sluslanbe auogefübrt worben finb, unter näherer Slngabe ber
eingangs» unb SlusgangSgrenjeit erflehtiich gemacht.

gur Grgänjung ber vorgebachten Ueberfichten beS ©aaren-Gin.,
9lue»unb ©urctgangS bienen fobann bie Ueberficht beS SBaaren»
inganges auf bem IHbtin unb ber SRofel, bie Ueberficht

ber ©urchfubr auf furjen Staffenffrtcfen unb bie £aupt»
überficht beb ©urdjgangs vtrfebre. 3n ber erfigebachten

Ueberiicbt werben olle auf bem SHbein unb ber SJtofel eiiigefübrlen,

fogleid) venollten ober fonft fchlieSlich abgefertigten ©egenffäube bc»

fonberS nachgewitfcn, Wäbrcnb bie .öaiiptubcrficht bcS SBaarenbutch»
gangS lebiglich bie bereit« in ber Uebecficbt be« SBaarenburchgangS
entbaltenen Slngaben in etwa« anbercr Slufflellung wiebergiebt.

2) Ueberfichten über ben ©efammtbanbcl beS goll»
verein«, gu biefen gebärt bie §auptüberfitht beä ©efammt»
banbclS bt« gollvcrtinS unb ber einjclnen Zollverein«»
ftaaten, welcl'c bie ©efammtrefultate bes SBaaren-Hin», SluS» unb
©urchgangeS für ben ganjen goflcerein unb für bie einjelnen SiereinS-
ffaaten nach ^erfuuft unb fBcflimmung in gablcn, aber ohne nähere
örjeiebnung ber ein», auS- unb burebgefübrten Söaartu enthält. GS iff

ferner bierber ju reebnen : ©it vcrgleicbenbc ^auptüberfiebt ber
feit 1830 jährlich in ben freien Scrfebr be« Zollverein«
getretenen fremben SBaaren unb btr auS btm freien Set»
lehre btSgollvereinSauSgega ii genen SBaaren n ach Ouan»
titäten unb SBaarenga ttungen unb nach bem gollertroge
mit Slngabe ber feweiligen Sevölferung. ©er Zwtcf
biefer Ueberiicbt ergiebt fich fchon binreichcnb auS bem J.itel ber»
felben; fit iff von SBichtigfeit, ba fit, wenngleich nur in abfoluten
gablcn, bie Gntwicfetung bcS Zollvereins für einen größeren gtitraum
baifiellt. ©ie Slufflellung biefer Ueberficht bat inbeff mit bem 1

.
3u»

löfö aufgebört, ba btr mit biefcui lagt inS Heben getretene golltarif
eine fo grofe Slenbctung in ber fllafjlfifation btr anjtifchrtibtnbm
SBaaren mit fich brachte, baff eine SSergleichmig ber einjetncn fiarif»
pofitionen, wie fie bisher ffattgefunben, nicht mehr überall möglich
war. 3" ftolac eines ©cfchtuffeS ber gollvcrclii«'9tcgitruii(|eii iff bahtr
von fernerer StufffeOung biefer Ueberiicbt abgefeben; an ihre Stelle iff

vorläufig eine Ueberficht ber jährlich in ben freien Sltrfebr
beS Zollverein« getretenen unb au« btm freien füertehr
be« golluercin« auagtgangrncn SBaaren, verglichen mit
ben Grgebniffen be« Slorjahre« getreten, au« trelcher nach
Stblauf einiger 3abre bie SterfebrSrefultate ie. tn ähnlicher SBcife,
wie bie« bichcr in ber erfigebachten Ueberficht von 1836-G5 gefchehen,
alljährlich vergltichcnb jufammengeffelit werben füllen.

3) Ueberfichten über ben Stieberlnge» unb SÄeffver-
febr. ©ie umfaiigceichfft berfclbcn iff bie ämtrrmeife Ueberficht
ber SBaacenbcffänbe in ben SRiebtrlagtn, cinfchliefflicb btr
freien Slieberlagtn; ihre Gimicbtung beffebt in btm Slactivcife btr
Hauptämter jebt« akrein«ffaale unb ben genau fpejifijirten SBaaren»
beilänben, welche am Gilbe be« 3abrcS in jtber einjclnen Stieberlage
(^alle, fJ3acfhof), fo wie in ben gedlngcrn bei tinjeliien öauplämtern
au ber ©renje, ferner in ben SBeintranfito» unb SBcinlagcrn mit eifer*

nein ftrebit, ben unter befonberer ttontrolleffcbenbcn fßrioatlageni, ben
Häute- uub SBodfortirungSiagerii unb nach ben a'teff- uub laufenben
Gonten vorhaiibcn gewefen finb. 3bt fcfiliefit ficb an bic Ueberficht
be« SöaartnvcrfcbtS in ben freien Sticbcrlagen, bic für jebt
tinjelnc SBaarengaltung ben gu» unb Slbgang, foivie ben am Schluffe
bc« 3«brcö vorhanbencu SJcffanb enthält.

©eil SBaarciivetfcht auf ben SReffen gu grantfurt a./O., Stauin»
bürg a. b. S. , Hcipjig , S.'rauiifcbwcig unb granffurt a.y'JDt. ffeden
bar: bie Uebcrficbt be« Slcrfcbr« mit auslänbifcben SBaa»
reu wäbrcnb ber 2>teffen unb bie Ueberficht bc« Gingang«
vtrtinaläiibifcher SBaaren uub von SBaaren, bie im frei tn
Slcrfebr bcfinblteb gewefen, ju ben SRcffcn. Stufferbem finb
al« hierher gebörenb noch ju envähnen: bic Ueberficht beS Zu»
ftanbeö btt laufenben Gonti ber ©roffbanblungeii unb“ bie
Ueberficht btr nach SW effcn im SlerciiiSauSlanbc mit Sin»
fprueb auf gefällefreien SBiebcreinlaff bcS iinvcrfauften
Shfilf« auSgeführten unb ber von folchtn lUteffcn joll»
frei wieber eingelaffenen verciiiälänbifchtn SBaaren unb
gabrifate.

4) Ueberfichten über ben 3eefchiffabrt«»Slerfe br. ©er
SBaareiWerfehr in ben Seehäfen bc« Zollverein« würbe früher nicht
befonber« nachgcwiefcn. Grff fett bem 3abre 1858 wirb eine Ucber»
ficht bet über bie Seegrenjen bc« gollvcrtinS ein», au«»
uub burcbgegniigeneii SBaaren na® ben pänbern ber jjjet»

fünft rtfp SJcftimmu ng aufgeftedt. 3n berfclbeit wirb ber
SBaarenvetfehr , für bic Häfen ber Off» unb Slorbfec getrennt, fpcjicd
na®geiviefcn unter gleichseitiger Slngabe, ob bic Slerfcbiffimg in ver»
eineläiibifchen ober ftemben Schiffen ffattgefunben bat. ©ie Ueber»
ficht bet in beit Seehäfen beSgollucrcinS ang cf out menen
unb abgegangenen Seef®ijft giebt bie verfebiebenm i'änber,
aus unb hejügli® tia® wtl®en bie Schiffe abgaugen finb, fpcjied an>
fie ivtiff ferner bie Zahl btr S®iffc — unter befonbertr SJrrücffi®ti»
gung ber ©ainpff®if?e — bie glaggr, unter welcher fie gefahren, ihre
ßaiicnjabl unb SSemannung genau na® unb unterf®cibet enbli® jwl»
f®en brlabtnrn S®iffen unb fol®eu, bie mit SJadaff ober leer ein»

unb ausgelaufen finb.

5) llebcrfi®tcn über bie gemcinf®aftli®en Ginnah«
men unb Sluggaben bcS gollvercinS. ©ie Ubcilung ber g^
meinf®aftli®rn Ginnabmen be« SUreinS erfolgt na® SNaffgabe bet

SJevölfcrung, wel®t ade brti 3abrc ermittelt wirb, ©it iHcfultate

bitfer Grmittelung werben in ber Ueberfi®! ber 'Sevölf erung
fämmt[i®tr Staaten be« gollvercinS »ufammciigctragcn.
3n btrftibtn werben für bic vcrf®iebenen SlcreinSlaiibec bie Gehtbun»
gen über ben Givil» unb ben fPiilltärffanb unb für jebc bieicr beiben
©nippen: bie Zabl ber gamitien, ber SPtänner unb 3ünglinge über
14 3ahre, ber SBeiber unb 3ungfrauen über 14 3ahre unb ber männ»
li®rn unb weibli®cn Rinber unter 14 3flhr(a untnf®iebcn. — ©I«
wi®tigffe, bic finan.gicücn Grgtbniffe bc« Hereins uinfaffenbe SSa®»
weifung iff bie propiforifWt 9lbtc®nung über bic gemein«
f®aftli® en Ginnahmen an Gin» unb StuSgangSjäUc n ntbff
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ben anbtten babingebßrenbenSrträgen. (Dicfclbe fpe»ifi»irt für

bl( tiitjflntn ©ereinßftaotcn/ unter Eingabe bet ©Weiterung bcrfelbm, bie

in jebem «injetnen aufaetotmnenen gcllerträge/ bi« erwatbfenen Siuß-
gabt» für bi« goOeihtDURg unb beii goUübujs an btn ©rmitn, fo

»ui« bi« fonftigm genieinftbaftiitben Slußgaben b<3 ©ereinß. unb wtift

tnb(id) autb midi, tri« viel jebet Staat nntfc {Maßgabe feiner ©euöl-
ferting ran b«r Äettoeinnabme ju beanfprutben bat. Seit 18<i8 wer-
beit bi« »um ©orbbeutftbm ©unb« gebörenben Staaten bei ber ©er-
thfilung ber ßinnabme alb «in ®anjeß ongefebm; bi« lefctere erfolgt

atfo swifeben b«nt Storbbrutuben ©unb« einer- unb b«n fübbculfcben
Staaten unb Buwmburg anbererfeitß. hieran reiben fief» beutnätbfi

«raänjenb an: bte ©btetbnungeu über bi« gemeinftbaftiitbe n
Ctnnatjmen an tKübtujuderfteuer unb an Saijfieutr. Die
©inriebtung b«tf«ib«n ifl eint ähnliche/ tri« bi« b«r goUabredmung/
nur wirb für bie iHübenjucfecfieuer «ine hoppelte Sibrtcbnung/ nämlich

für bic ?eit ootu 1. 3auuar biß ulr. Siuguft unb vom 1. September
bi« ult. Desembtt jebrn 3abr«8 aufgefteilt, itt btrfclbtn autb bi« gahl
btr in i«b«tn Staat« in ©ttritb gewefenen SKübenuiilerfabrifen unb
bi« ffitenge btr ju« ©erarbeituna gtfomnunfn fKuntelrflben erfitbtlitb

gemacht, 3t btn Soisimier-Slbtetbnungen bageatn finbet fiep autb
«in« Wngabe üb«r bi« Menge beß vnfkuerten inlanbif(&«n Saijeß.

3n ©erbinbung mit bitten oerftfciebencn 9lbr«tbnungm {leben notb
folgetie« Ueberftcbten: bic ©ergleubuitg ber getneinfcbaftlitben
Solleinnahmen, welche baß ©lehr ober ©.'eiliger btrSrirage gegen

baß ©orjabt niefct nur ffir brn ganjen ©ereilt/ fonbern autb für bi«

<in)«ln«n ©lieber bcffelbcn «rficbtlifb madit unb au welch« bi« 3»*
fanimenftellung aller jum ©ingange verjoilten ober geil«

fr«i abgeftrtigten ©egenftänb«/ uub »mar im ©ergleitbe mit
bm ütefiittaten beßSorjobrß fitti nnf(blief;t. ©ß gehören femer bitrher:

CH« Uebcrfitbt ber Sauftbfummcnbeträg« für bie gemein-
ftbafütthen golluerwaltungfoftcnj ireltbe in ber goüabrcd)-
nun® uon ber ©mnabme eine« jeben ©ereinßftaato in ©biug gebracht tiub,

bie Uebtrficbt ber ©rämieti/ treitbc »u ben Soften ber erften
©intitbtung bet! Stbiffbuerfcbluffeo unb für ben unter
Stbiffßverftblub beirirftcn ©üicrtranßport gejablt wor-
ben finbi unb bieDar fl ellung beß ©rojcntvcrbältuiffcßi nach
welchem bie cinjelnenftollrereinßffaoten an ben gemein-
ftbaftlidjen ©innabmen be« ©ettin* Jbeil genommen
bal'.fii. — «llß ©rgätijuttg ber {Hübeiijutfcrficuer-Slbrethnuiigcn müffen
notb befoubrrß bcrvoTgcbobcn werben : bie Uebcrficfct ber von jeher
cinjelnen {Kübtnjucferfnbrif rerarbeileteu SHübenj ber
bauen aufgef ommrnen Steuer unb ber für bie Äentro-
lirung bcrfelben natbgetoieftnen geineinftbaftlitben Sluß*
gaben/ foivie bie verglcitbenbc jfiauptüberf iebt ber feit 1845
läbrlitb crfallcncn ©innabmen von außlänbifebem gutfer
unb Sorup/ fowie an Dtübenjucterfteuer/ unb ber für
außgefübrten raffinlrten gutfer gejablten ©ergütungen.
©eibe Uebcrjitbten finb von 3»tcrefi«/ ba bie ctfier« betreiben über

jebc rituell» im gollucrciit benebenbe Diiinfeitübenjucferfabrif/ fowobl
pinfitbtiub beren ©etricbi ale autb binfitbtlitb ber Steuetcinnabme
»mb ber burtb bie fteuerlitbe ©caufjithtigung crwacbfeiKn Jtoflen ge-

nauen Slufftbluft gieb»/ währtnfc bie anbere bie äBetbfclbejiebungen in

ber Sonturrenj beß außlünbiftben unb inlÄiibifttcn Sucfttc für einen

längeren 3<i<rautn trfeunen läftt.

£i« ift bie nitbl unbebeutenbe Sabl berjciiigen ©ubiifationen

beß 3olbereinß| mricbe bie 2balfatbcn uäber betaillireii/ bie in irgenb

«inem Sufa'iimcnbangc mit bem omtlicbcn Aolimefen lieben. (Sß er-

übrigt nunmebr notb bie jnmte ©ruppe ber ©ublifaiionen ( alfo

bitjenfgen Grbebuitgen ju erirabnen r mtltbe im jmtern beß ©creinß

feU'ftftänblg vorgtnoinmm merben. @ß gebären hierher:

1) Die Sabell« über bie ©robuftion beß ©ergmertß-/
.Bütten- unb Salinenbetriebeß im Solluerein. liebet ben

©etsimerlß- jc. ©eirieb in ben einjeiiicn SoUocreinß-Stanten tmirben

»mar fdjon früher ftaliftifthe ©atbmeife oeröffentiiibt , für ben ©e-

fammloerein fehlten fic jebetb. Srft feit beit» 3abre 1800 roirb tiath

«inem ©«ftbluftt brr XIV. ©enetalfonferenj in SoÜl'cteiui-Slngdcgen-

heilen bie vorgebacht« S'abtOe altjährlith aufgefteDt. ©iefelbe flieht

gttnätbft für bic «injelnen ©cteinÄftaakn unb bann für ben ganjen ?oll-

uertin unter 3 ^auptabtheilungen : ©ruhen , füllen unb Salinen/

genaue Slußfunft über bi« Satjl b«r ©Jett« / beß Cuantum ber ©ro-

butliou berfelben / ben ©eibirerth ber ©robuflion am Urfprungßorl«

unb bie 3*ihl btr befthäftigt neirefcneu Slrbciier. ülnt Stblufte einer

leben ^auptabiheilung jtnb für bie genannten inet Spalten ^aupt-

fuinmeu gtjogtn.

'£) Oie ia bei len ber §anbn>«rfer/ ber ^abrifeii/ fom i«

btt ^anbelß- unb S.rnnßportgemerbe lm ?ollvertin. Die

erifte berartige Tabelle mürbe auf ©runb eineß ©efthlufttß ber VI. ®e-

ntralfonfmm für baß 3abr 1840 aufgefleQI/ bie jioeite erft nach btn

im 3abt« 1881 fiattgtfunbenen Slufnabineu otrßfjtntliebt. Dtr leßteren

finb rrucm'ilo« Ju ©runb« gelegt/ loeltpc uon im 3abte 1854 in

©iünrt cn »u tiefem S^'tde jufammeiigetrctenen Sommiffarien uon

©teufen, ©aperit/ Satbfcn/ ©ürttemberg unb Shüringen eniiootfett

morben unb. ^n ber ^anbmerferto belle merbtn für iebeß eiujelne

^aubioetf bie iclbftftänbigen ©eroerbtreibenben unb bie ©«hülfen unb

Sthding« befonbero na^gemtefen. 3n Sabrlf entabelle er*

ftheinen alle geitbiofitnen {jabrifetabliffemeuie , ferner bic Unter-

nehmungen/ bei toelcbat bie Arbeiter tu ihren eigenen gSobnunpn
ouß bem ihnen von bem Unternebmer übergebenen ©taterial ältaaren

für gehn nnfcrtigeui unb enblitb fci« lleinen ©eiverbßanilalien/ tueltbc

nitbt für ben unmittelbaren Stbiah, fonbem für feabrilfaufleute auf

©cfteüitng SöiVtten anfertigen. Sß mirb für bie betreffenben

Stabiifteuientß/ neben beren ilnjabi, auch bie 3f*bt beß Direttionß-

»erfonoiß/ foivie bic gab! ber befcbäftigtm Sirbeitrr — natb inänn-

iitben unb iveiblithtn unterfthieben — angegtbeii/ ferner bei äÖebereieii

bie gahl ber ^anb- unb SWaftbiiumoebeftühlc , bet Spinnereien bie

3aßl ber ffeinfpinbein, bei ©ifenmerfen bie Sahl ber Ciohäfen, griftb*
teuer ic. crutbtlitb gematht. Diefcr Jabefle ifl bann noth eine gu*
faimuenfteüung bet vorhanbeueit Dampfmaftbinen je nach ben einsei-
nen ©attungen ber gewerblichen givecfe, ivcju fie uenvenbet werben
unb unter Wngab« btr gahl ber ©ferbefräfte/ wtitht jit erfefen , an*
gehängt. — Die Snbclle btt ^anbelß- unb Jranßport-
gew«rbe_ «nblith weift für bie einjelnen ßanbeißbranthen bie gahl
btr ©eftbäftßinhaber/ foivie bi« ber Kommiß / gthrlinge »e. getrennt
natb /

giebt bctügiirt: ber Sdbiffabrt bi« gahl unb J.ragfdhig-
feit btr Segel- unb Dampfftbiffc/ fowie beren ©tmonnungi
btsügiith ber Uifenbabncn bie Öängt berfelben/ gahl ber l'ofo-
motiven , ©rrfonen- unb ^rntbnvagcn unb bee Dienftperfonalß/
besüglith b<« Ömibtrnnßportß bie ©tcüenjabl ber €bauffmt/ gahl btt
(jubrlcutc/ SiKtbtc unb ©ferbe on/ unb ftblieft mit ÄathweiTen ührt
bie ©oft- unb Ätbanfmirtbftbaft unb über bie Sluftalieit unb Unter-
nehmungen »um liltrotiftbtu ©etfrhr.

gutn Sfhli f fciefer Carftefluug bleibt notb |u erwähnen, baf bi«
withtigeren ber im Sorjltbcnben aufgeführten ftaliflifchen ©acbmei-
funaeti/ mit «ußnabmt bet Jabeüt über bie ©robuTtion beß ©«rg-
wert«- je. ©eirtebe«/ bißber fchon burtb ben ©uthhanbtl (öetlin/
3onaßf<bt ©etiagßbuftfhonblung) veröffentlicht tvorben finb.

©teufiftfce ©täbte»af)j)« tt.*)

(«. bie ©tf. Setlage ju Sr. 276 b. ©I)

VU. ® l a b t.

©tauft mit bm fpi^ • bebaebteu 'Jbürincn, im ‘Jhor:
Stbiüfjel mit bei« Satte aüfroAitö unb tfdjtwävrö gefehtt, alle$

wetS unb blau. §tlm: 'IBulfi, blau unb weif, barüber, wadf»
icttber ©wif, weis mit golbatm ©tähnen unb jjlügcln, in bm
©raufen ben Sdblüfjcl baltenb. .^eimbrefen: blau unb wtif.
Sthübhaitfr: jwu (ftmfe mit ben Xiufruren beß .fjelm3fid&en§.

©Ite SBappenbiicfcft, wie bie Sothcfchc Saffencbroitif unb
baß braunfthiveigjcbc Scbidjtbiwf jdtbnen aiß ©3appcit bet
Stabt Stabe ein Slicrhaupt, nach gtidjnuna unb iinftut

S
tau wie baß metflenluirmfche, alß baß erbubtete beß alten
atfgrafen von Stabe. Der Stbidjtboof flcüt jebotb jroiftben

bte isomer notb ben filbtmen Stblüffcl aufrecht.

Daß ’JBappen ber Stabt bilbtte, wie oben blafonnirt, voll-

ftänbig baß Silb ber von 1803 Ing 1813 von ben Stuften*

fahrern auß ber Stabt geführten ftlagge.
Der Schlüffel bilbet einen Xbetl ceß erjbifdjöfUtb b re-

in ifthen ißappenß/ alß beß lanbcßherrlithm / wetdheß »wei
fchtägfrcujweifc gelegte Schlüffel, wci§ unb roth enthalt.’ stuf
ben alteften ©lüiijcn ber Stabt fleht bloß ein fchraggeiegter

Schlüffef, gleid) bem ©Joppen ber Stabt Sremen. Die fetjub«

haücntcn ©reife flehen auf ben ©lünjen ber Stabt auß bem
XVII. gahrhunbert.

VIII. Dßnahtüef.

ScchßfPcithigcß 9lab, fchwarj itub weift. Schtlbhalter:
Qwci wilbe ©länncr mit über bic Schulter gelegten beulen.

Daß Stab ift baß beß SiSthumß, jeboch mit veränberten

Uinfturen, inbem biefeß baffelbe roth in weift führt/ bagegen

•) DicSBappen finb gejeitbnet von bem Äöniglithen j&of-äBapuen*

SÄoler 3ürgenß ju Hannover; bie ©efthreibung ift »on »r. ©rot« eben*

bafetbft verfaftt.
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ba® bannt ubminftimmcnbc erjluicböflicb ÜJtninjifcbe ba®

8tab weiß in rotb hat.

Da® Sfbnb int fläbtifcfjrn SBappm ifl wahrfthtinlich älter

al® ba® be® biftfeffticbcH tinb einet ber nitefien in fläbtifcbc»

Siegeln vothanbemn 2Bappentt}pen. SKan bot c? neuerlich

mit bet Stiftung bet St. Äatbarinenfirchc in Begebung brin-

gen wolle».

IX. $ i l b e d b e i nt.

öuet geteilt. Oben: waebfenber, gefrönter Slbler, fdjwnrj

in weiß. unten: geniert, golb unb roth- .pelm: Sffiuljt, golb

unb roth, rcacbfenbe 3ungfrnu, Stocf, fßaufchärmel unb ba®

mit golbtiet unb rotbet Straußfeber befietfte Barett, je von
golb unb totb geniert, not fidb einen grünen Kranj tjaltenb.

§elmbctfen: golb unb rotf). Schilbbaltcr: äivei Sngtl in

langen ©ewnnbern.
Da® ältere &Bappen beftanb Mo® au® bet jefcigen unteren

jjjälfte bcS Stoppcnfchilbe®; her StoPpenbrief itaifer Sari V.

non 1528, ju benen »nbenfen bie Stabt Später jablreicbc golbne

Sdjaumünjeu V'tägen lief?, fügte bic obere Qälftc unb ben .§elm

binju. 'Die angegebenen Sdjilbbaltcr befinben fid; neben betn

älteren SBappcnfchilbe auf bem Belief au® bem XV. gabtbmi-
bette am (Eingänge ber St. Slnbreabfirdje tu £ilbc§beim.

Da® innere Kappen an bet 9latb®apotbcfc bafelbft jeigt jwei

golbenc Sßroen.

Da® genierte Sdjilb ift eine Bctboppelung be® Inkböflicben,

welche® au® einem golb unb rotb bvchflclbrilten Sdjilbc befiehl,

Seßtcre® nerbanft ebne Sincifcl, wie io nielc äbnlicbe Stift®*

wappen, feinen Urfprung einer jweifarbigen Äircbcnfabne.

Die fiäbtifchen gatbcu finb gelb unb rotb- Der Kahl-
jbtUCb berfclben lautet: Da |iaeem doimno in diebus nostris!

X. S m b e n.

3« btr unteren Hälfte: rotbe bejinnte Blauer mit brei

Sebarten; Schüberfuß: blaue Kellen. 3« ber oberen: wach*
fenbe §atpnie, golb in fdb»t?arä. lieber bemSdjilbe: bieKaifct*

frone. Sdjilbbaltet: Sroei flicgetibe ©enien.

Da® ältere wappenloie Siegel fcet Stabt enthält bie beiben

Stabtbcitigcn So®ma® unb Damiami®; bic von ber Stabt
unter bet bamburgifcben §errichaft gcfcblagenen Btünjcu haben
al® Kappen einen Söwcn. Da® jejige Kappen ift, loie vor*

ftebenb blafonnirt , ber Stabt burtb einen Kappenbrief Äaifer

Btarimilian 1. vom lü. Slttguft 14115 verließen. Die beiben

Sdj'iitbalter finben jich jcboch erjl auf einer BtebaiUe ber Stabt
von 1714. Die £arppic bilbet ba® ©efchlechtbwapptn ber

©rafen unb gürftcu von Oflfriefilanb, in bcren Kappen fic

in gleichen fumtuten, aber mit vier golbcnen Spornräbcrn
in ben Gcfcn bcS Sdjilbc® erfdjeint. Die ÄTaifrxütfcc Krone ifl

ein ©nabcnjeiche» , welche® ebenfo bic Stabt Bttifierbam über
it>rem Kappenichilbc führt.

Die garben bet Stabt finb bic ber Smfiger glaggc, bereu

fid? alle an ber Sni® bclcgcncn $äfen bebienten: blau<ro(h'gelb.

Der Spruch ber fiäbtifchen SRQnjcn lautete: Da paeem Domino.

XI. © e 1 t i n g e n.

aA,

7

Cuergctheilf; oben: brei Hhütnte, ivachfenb, mit Kuppeln,
worauf Knöpfe, mit 'S büren unb genfiern, weiß in blau;
unten: Böwe, golb in roth- — ödtu: Kulft, roth unb golb.
©eibene® gefronte® (Ü)tönd?8Btaiu®fetO G. Jpelmbccfen: recht®,
blau unb weif?, lint®, roth unb golb.

Da® Schllb be® Stabtwappcn® ifl offenbar eine allmählich
entflelltc $eUhnmtg be® Kappcnbilbe® fo vieler Stäbte be®
ßanbe®: be® bethürmten Stabtthor®, unter welchem ober in

bcfien'lhorc ber liöwe be® ianbe®hetrlidjeii UBappenichitbe® , biet

ber eine bet beiben be® braunfehtoeigifehen SBappen®, beffcn Hinftu*
ten bcibehaltcn finb. — Da® G be® JpclmS ifl ber Slnfang®-
buchflabe be® Stabtnamen®. gafl alle Stäbte biefer ©egenb
führen al® öelmjeichen ihre® Sßappcn® ben gefrönten Slnfang®.
buchftaben iljrc® bauten®; fo: Blfinben, Simbccf, Btorbheim,
Duberflabt, llölar, Cflerobe unb ©anbcr®beim; legtere®, jum
Ifnterfchicbc uon ©öttingen, ein SPlönchb-Blinubfcl- g. — Bei
allen bielen Stäbte» war unb ifl c® gebräuchlich, ftatt be® gr6|e-
ren, voUflänbigen BJappen® ein flcme® ju gebrauchen, welcfcc®
blo® ienen, in ein SBappenfcbilfc gefegten Buchßaben enthält,
ba® bann auch bei benen berfclben, loelche ba® Blünsrccht au®-
übten, ben wefentlichßen ober auSjchlicfilicfccn Uppu® ihrer
SKünjen bilbet. Durch bieten ©ebraud) feheint ba® Stäbtcbcn
^ebemünben oi*!lig um fein ÜBappcn gefommen ju fein, beim
al® folche® finbet ftrt) jeßt mir noch ein Scbilb mit bem hier in
Sintiguafchrift gejeichnetcm H.

Der Bobcn unb bie lanbwiribfcbaftlitben Berhält-
niffe be® preufifchen Staate®.
(@. bie Bef. Beilage ju 3tr. 276 b. Bl.)

ni.
Da® jweite «muptflürf be® uon un® für biefen Slrfifrl

benu|tcn UBrrfc®*’) umfaßt bie Slgraruerfaffung unb
Canbc®gcfej$gcbung nach Sntwicfelung unb Stgeh-
niffen. Der erfte Slbfchnitt befpricht bic Befiebclung,
glurcintheiluitg unb gutöherrlichen Berhättniffe.
Da® jweite ^aubtßücf geigt in feinem ccficn 2U'fchnittc, von
welchen ©runbbfbingungtn bic mgrarverfaffung Brcufen® au®«
gegangen ifl unb welche ©eflalt fie bi® »um Gmfdireiten btt
Staatsregicrung jur Dlcgclung ber länblichen Berhättniffe um
ben 5tu8gang be® vorigen 3ahrhunbert® gewonnen hat, »vahrenb
bie folgenben Stbfcbnittc nachwcifcit, auf welche Stßcife unb mit
welchem Srfolgc bie &mbe®fultur-©ftchgelning bic Schranfcn
wirthfchaftlichcr Bemi^ung bc® Bobcn® unb perfäiilidjcr grei-
heit be® Banbbaucr® gelöfi hat, in benen öcrfoinmcn unb SRedjt
bic tebenbige Sntfaituiig ber nationaten Kräfte cinengtcn. Sin
IcRter Bbfchnitt ßellt bar, wie (ich gegenwärtig nach Befeittguna
aller ncnncn®wnihen ßemmniffe freier Bcrfiigung bie Berthci-
lung fce® ©ritnb unb Bobcn® unb bie BcfiBredJte an bcmfelben
auSgcbilbct haben.

Sunächfl geht ber Berfaffcr in bem etflcn Slbfchnitte auf
ben SntTOi(fclung®gang ber Stgrarvcrfafiung unter boppcltcm
©eficfcttipunftc cm, cincrfcit® bem ber gorm ber Befiebclung,
ber Dorfantage unb ber glureinthcilung unb ben barau® fol-
genben nachbarliihcn Bcjiebungen unb Bcfchränfungeu ber
©runbftücfc — unb anbererfeit® bem ber gut®hcrtlfch>bäuerli<hen
Berhättniffe, b. fc. btr perföiilicbcn Dlcdjtc unb Bflichteu ber
©ut®hcrren wie ber bäucrlichm SBiribe, ihrer bauernben unb
regelmäßigen an ba® ©runbflücf gefnüpften gorberungen unb
cntfprcchciiben laufenben Saften unb Dienfileiftuiigcn, fowic ber

mehr ober tuinber großen Befchränfungen ber pcrfünlichc» grei*
heit, bie an ben bäuerlichen Befif} gcfuupft waren.

*) Der Bobcn unb bie lanbwiribfcbafllicben BcrbältniiT« trt
pmißifCficn Staalü. ?uict) bem ©cbiaSumfange von 1806. cim Stuf-
trage 3brcr (*rcdlcnjni ber Btiniflcr bet ginanjeti unb für $ie lanb-

uuribfcbafdidxu Stitgelegeubeiten, unter Bcmißung amllicber Cnellen
bargefiellt von Sluguft Bieifcn, Dr. pbil. , Si'nigl. SHegieniugS-iHatb.
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GS jctfäUt hiernach ber Abfchnitt in jroci Abteilungen,

von bencn bie erflc bic Bcficbelung unb glurcintbei*
lung, bic jwcite bie gutSberrlich'bnucrlichcn Bcrbält*
niffe bcbanbclt. Beite Abteilungen haben einen vorjugeweife

biftorifd? bcfcbrcibcntcu tS^araltcr. GS wirb an fartograPbifcb

bargcflclltcn Bcifpielcn bie Gntwicfduug ber gluruerfafiung,
wie fic fid? am Gnte beb vorigen 3abrbunbcrt8 in ihren £>aupt-

geftaltungen auSbtlbde, gejetgt, unb bicfclbc teils auS ten {Bart*

gcnoficnfcbaftcn, tbfilS au« ben Äolonifationcn bcrSlavcnlänber
burch flämifchc, fränfifc^e unb anbere tculfchc bäuerliche Gin-

roanberet in eingebenben flcfc^idjtlidje-n Bachweifcn bcrgeleitct.

Acbnlich merben bic SRcallaflcn unb bie pcrfönlicben Abhängig-
fcitSverbältnific bebanbelt. GS tritt baburch für ben AuSgang
beS versoffenen 3abrbunbert8 baS Bilb ber ungünfligcn, burch
viele £inberniffe gehemmten Bcmigung bc6 ©runb unb BobrtiS
unb ber nachteiligen Sage foivohl ber t'äuerlichcn BcvÖlfcrung,
alS auch in vieler Bcjicbung , trog ihrer bevorjugten Stellung
ber lvirlhfchnftenben ©utsherren, fajctrf hervor, {BancbcS BolfS*

thümliche unb unter anberen Bctingungc» ©utc palte (ich in

Hebel umgcn'anbelf. DaS StaatSwcfcn mar einer {Reform
früher nicht gcwacb'en. Die Gntwicfduug flanh bis in bie legten

Dejennicii beS vorigen 3abrbuntcrt8 füll unb bie tvirthfehaft*

liehen guftänbe aller Beteiligten fanben fiel) in flarfern ©egen*
fape ju ben Anschauungen unb Bcbürfniffoi ber in anbern Sc*

benSfrcifcn injtoifcbcn von ber Bation errungenen SSilbungbflufe.

Dieicm {Bipmbältniffc wupte bie Jürforge JriebricbS II.

bureb Schürfungen ju begegnen, in benen er ber geiflige Ur-
heber ter preupifeben Santc8fultur-©cfcpgcbung mürbe. Seine
erften Schritte gingen auf Borfcbriften für “Steilung ber ge-

nteinfchaftlicten Sänbereien, Aufhebung ober Seichränfung ber
£uhmg6 - unb Jelbgcmcinfcbaft unb wirfbicbaftlicbc gufanunen*
legung ber ©runbflücfe. Dann erliep er Anorbnungen jur
SDlinberung ober wcnigftcnS Grleichterung bet Saften burch ge-

naue Jeftftdlung unb Begrenzung beS UmfangcS. Gbetifo

fpracb er auch bie 3uläffigfeit ber Beräupcrung von ftrenn*
üücfen ber Sanbgüter unter ben ©cficbtSpiinftcn tcr Jörbcrung
ber SanbcSrullur auS. Gnblich trat er mit tincr groparligcn
IBdiorationStätigfcit auf unb erliep baS crfle Borfhiibi-
Gbift. 3» biefen £auplud>tungcn bat fich feitbem bie SanbeS*
fultur - ©efepgebung bewegt. — fyrfcbrich Bilbclm III.

ging auf bem betretenen 2Sege weiter. Der Aufhebung
ber pcrfönlichen llnterthänigfeit folgte, fobalb bic brängenbjie
OrgaiiiiationSarbcit auf anberen ©ebieten für bie weitere
Durchführung ber ©emeinheitbtheilungen unb gutSbcrrlicb*
bäuerlichen AuScinantcriegungen {Raum liep, baS SanbeS-
fulturebift unb baS BegulirungSebift vom 14. September 1811,
halb barauf bie im Sinne ber ©emdnbcilStbrilungS-Orbnung
JriebriebS II. fortgebilbetc Berorbnung vom 20. 3unt 1817
wegen Organisation ber AuScinantcrfepungS-Bcbörben unb bic

©cmcinheitStheilungg* unb SRcnllnflcnablöfiingS-Orbnung vom
7. 3uni 1821. Diele ©efepgebung ifl burch bic umfaffenben
Sejtimniimgen vom 2. SBärj 1850 über bie Ablöfung bet
SRcallaften unb über bie Scfcitigung verfchiebenct biS bahin
nicht ablüSIicbcr ©runbgerechtigfeiten 3U111 Abfcblup gebracht
worben. — 2Rnn fann fagen, bap eS in ben legten 50 3abrcn
gelungen ifl, bie Bofccnnupung burch Aufhebung ihrer Be-
febränfungen, jwccfmäpigcrc 2lrronbirung unb Gnt* unb SSe*

wäfierungen erheblich ui fürbern, alle unfreiwilligen ©cjiehun*
gen in ben bäuerlichen 21erhältniffen gänjlicbju loten unb jebem
©runbbefipev volle Verfügung über feine fperfon, über feine

3eit unb über fein ©runbftücf ju geben.

Der jweite aibfcünitt behanbeltbie ©cmeinheitStheilun*
gen, Sufammcnlegungen, {Regulirungen unb SReal*
laftenab löfungen imGinjelnen. gunächft wirb bie ©efdjicbtc

biefer ©efepgebung feit ftriebrieb bem ©ropen, bet 3nbal( ber erflen

Grlaffc unb bie Ginmirfung tlhaerS bargethan, unb barauf ber

formale unb materielle SRechtSfloff ber geltenbcn Sorfcbriften

jugänglich gemacht. Der Serfaffer beginnt mit bem 2>er*
fahren in 2luSeinanberfepung 8 fachen unb fapt bie

wichtigen ©eficbtbhunfte unter befonbere ftitcl «tfammen.
So: Die Crganifalion bet SSehörben, wobei bie Ginricbtung unb
Sufammenfepung bet ffieneralfommiffton befcbricbcn wirb,

ferner: bie Ginleitung beS 'UerfabvenS, wobei bic {Rechte unb
{Pflichten her fPefbeiligtcn unb ihre Jachlegitimation bepanbclt

werten, bann: bic {ßkrthcrmittelung, wobei bie Sonitirung unb
SDleffung bcö BobenS

, ber 2lu«fhruch von ScfaiebSricfatern 311 t

Sprache fomnit, ferner bic Bearbeitung beS 2lu8einanbcrfepung8*
planes, wclcheT auf SReallafienablötungen unb anbere SPlomentc

j

{Rücfftcbt ju nehmen bat, bemnächft bie SluSfübntng, wobei bie

Jorm berjelben angegeben wirb, unb fchlieplich bie Äoften,

weiche von allen Dhcilnehntern nach Berhältnip beS BortbeilS

ju tragen finb, ber ihnen auS ber aiuScinanberfepung erwächfl;

wo tiefer nicht ermittelt ift, fommt bafür her 2Sertb ber ‘theü*

ncbnumgSrccbtc in Betracht.

Die materiellen Bcflimmungcn über bie ©e mein beite*

tbeilungen unb 3 ufammenlcgttngen flcUt ter Berfaffe5

unter foigenben ©efiebtepunften jufamtnen: 1 ) Begriff brr ©e«
meinbeitötbeilung, wonach oberfler ©rimbfap ifl, bap bie bejüg*
liehe ©efepgebung nicht auf {tpfilung beS gcmeinfcbaftliehcn
GigentbumS als folcbcn, fonbern nur ber ©emeinbeiten, b. b-
ber in beflimmter 2lrt bisher gemeinfebaftlich be*
nupten länblicben ©runbflücfe gerichtet ifl; 2

) bic
{provofation, bei welcher bic Beflimntung mapgebenb ift,

3) bie Beflimmungen über bic DbcilungSrecbtc, wobei bie

geltcnben allgemeinen ©runbfäpe, fo wie bie jubfibiären Bc*
flimmungen in Betreff ber ©emeinteweiben, beS {piaggen-,

teibe* unb BültenbiebS, ber Jorflfervitute, ber Slupung von
ebilf, Binfcn, {Rohr tc., ber Berechtigung jur ©raferei ober

jum Ärautcn ober jum {'tachrecbcn unb ber Jifcbercibercchti*
guugen bargclegt werten; 4) bie IbrtlnngSgrunbfäpe, welken
fich Berechtigte unb Bcrpflicbtcte ju unterwerfen haben; fcbliep*

lieh 5) bic Bfitrmtg ber SluSemanberjcßung, namentlich baS Gin-
treten ber Sanb* ober {Rentcnabfinbung alS ein Surrogat ber
früheren {Rechte.

Die Borfchriften über bic GigenthumSr egulirungen
unb {Reallaftengblüfungen leitet ber Bcrfajfer junaebfi
burch eine gcfchichtliehe unb rechtliche SluStinanfccrfcpung, bejiig*

li<h ber tiefe Angelegenheit betreffenben gefeplichen Anorbnungen
ein. hiernach bejeidbnet er alS ^auptgcfidjtSpunftc ber {Real*
al'lt']ung6*©eiepgebung: 1) DicperfleUung vollen GigentbumS;
berienige, welker baS ©runbftucf jur Seit ber Bcrfünbigung
beS ©eltpcS vom 9. Oftober 1848 auS eigenem Siechte befap,
wirb alS reehtmäpiger Befipcr vermuthet, biefer Anipruch fann nur
burch Urfunben entträftet werben, jcbcch flnb nachbcmSefcpcvom
16. SRärj 1857 alle Aitfprüche verfallen, welche nicht bis jutn
31. Dejembet 1858 jur Anmelbung gelangten; 2) bie unent-
geltlich aufgehobenen {Reallajlcn, wobet auf bie aBiehtigfrit hm-
gewiefen wtrb, welche für baS Al'löfungSverfabren btc fJuriS»
biftionS- unb bie gewerblichen Abgaben erlangten; 3) bie {Rcnti-
fijirung ber nicht aufgehobenenen IRcaUaflcn, wobei bie ver-
Icbictenen ©runbfäpe für bic {Rcntifijirung ber Dicnfle, ber
feften Abgaben in Äörnern, ber feften nicht in Sürnern beRc-
benben Scaturalabgaben, beS {RaturalfrucbtjcbntS, ber Bcüp-
veränbcrungSabgaben, bet ©elbabgabcn unb aller anberen Ab-
gaben unb Sciflungcn angegeben werben; entlieh 4) bie {Renten-
ablüfung, wobei auSgefüfcrt wirb, in welcher 'IBcifc biefelbe fo-
wohl baar, wie burch Bermitfetung ber «üniglicbcn ÜRentcn-
banten ju bewirten ifl.

Sun» Slachweife ber Grfolgc ber Agrargefepgebung
werben Ueberficbten über bie {Refultate bet von ben AuSelnanbcr*
fepungS-Bcbörben auSgefübrten {Regulirungen, Ablöfungen unb
©emetn^eitStbeiluiigen gegeben, welche bic gahl ber regulirten
Gigentbumcr, bie etlächc ihrer ©runbflücfe, bic Suhl ber übrigen
Dienft- unb Abgabcnpflicbtigcn, welche abgelöfl haben, bic 3abt
ber aufgehobenenen Spann* unb §anbbicnf!tagc, bie §öbe ber
Gntfchäbigung an Äapital, ©clbrente, SRoggcnrente unb Sanb
u. f. w. angeben,

3m butten Abfchnitte wirb baS SanbcSmeliorationS*
wefen unb feine Grfolge einer Befprechung unterworfen.
DaS SanbeSmeliorationSwefen bat Urbarmachimgen bisher un*
^enügenb benupter Sänbereien, Ginbtichungen überfebwemmter
ijlup-, fiaff* ober SDteereSnieberungcn, Gnt* unb Bewäfferungen
bereu bebürftiger Terrain lagen, Bewalbungcn fahler Berge ober
Saatflächen, Sefefligung von Dünen unb ähnliche «ulturar*
beiten jum ©cgrnjlanbe. Der Bcrfaffet giebt junächfl einen
?cfchtchtlichen, bie gropartigen Unterticbtiumgen beS gropen «ur*
ürjlen, Jriebrich 'Bilbclni I. unb Jucbritb II. charafterifireti*

ben Uebcrblicf über ba« SIReliorationSwcfcn unb bie gdeplichcrt

Beflimmungen, welche fich auf baffelbe bejiehen. — Bach einer fich

hieran fchlicpcnbcn Ucberficht über bie Grfolge, welche burch baS
SReliorationSwefcn eniclt worben finb, befipt {preupen in feinen
alten {provinjen 359 Deich- unb SDlcliorationSverbänte mit
einer UReliorationSfläche von 2,920,922 {Borgen (ober ungefähr
132 SBcilen, b. b. 27 pGt. beS gefammten Staatsgebietes)
unb beträgt baS pierju aufgewenbete Baufapital 15,945,931
{Ibalcr. 3 l| r Befchaffung beffclben würben auper ben Beiträ-
gen ber Beteiligten angeliehen: 2,760,195 2blr., burch AuSgabc
von Obligationen au portour 4476^50 $hlr., unb burch ÄontTa*
birung von 'privatlcbultcn 4,674^50 ‘tblr. hiervon würben
biS Gilbe 1866 getilgt vom StaatSanlcbcn 381,362 Dblr., von
ben Obligationen au porteur 271^65 Dblr. unb von ben {Privat*
ftbulben 1,070,542 Dblr.

Den beiten legten Abfitmltcn, welche bie Dismembra*
tionS • ©efepgebung unb ipre ÜBirfung, fowie baS
©runbeigentbum nach Umfang, Befipftanb unb po*
litifchen {Rechten betreffen, gebenfen wir bei ihrer gropen
BMcbtigfcit fpäter befonbere Artifcl ju wibmen.
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<Dtc JBollaußfubr «lufiralienß unb ibte Wüdroirfung
auf bie beutfcbt SKollprobuftton.

Dtr ©ebotf ©roßbritamiienß an ScbafmoDe mürbe In bfn erftm

3a^rjcbnten biefcß gabrbunbcttß fafl außfcblitßlicb bunt bi.- Zufuhren

auß europäifcbtn fiariwtn gcbcdl. anfänglich »rat Spanien fafl baß

einjigc Canb, von mo Gnalnnb ©Solle bcjog, halb aber fanbien auch

SDeutfcblanb, baß in btr Schafzucht unb namentlich in brr ©robuftion

fflntr ©Zollen btbcutenbt gortfcbritte gemacht battc( fomie bau ßfilicbe

(Europa beträchtliche Ouanntätcn. Die ©tjüge auß tiejcn Säubern

finb aber »ach unb »ach immer mrbr in ben ßintergranb getreten

unb burd) neue ©ezugßqucUtn, beren ©lollprobuftion früber gar triebt

in 9ircbnuna zu brtnaen mar/ verbrängt ivorbrn. Die britifeben ©c«

flgungen in Sluftralien nehmen unter biefen gegenmäteig bie etfte

Die erfien Schafe mürben in SlufUatien jtu Slnfattg btefeßgabr«

bunberte vom Kov bet guten Hoffnung eingefübrt, bodi irar bit 3U* ,

nähme beß Scfcafftanbefl anfänglich eine nur lanafauir; man febäßte

im ^iabrr 1842 bie gab! aller in ganz Sluflralten vorbanbenen

Schafe nur auf etmaß über 4 ©iil!iontii Stüd. Die (Englänbcri ben

ffitrlb beß treefenen gemäßigten Klimoß unb btr großen graßreicben

(Ebenen beß Sanbeß enennenb, fuebten inbeß bie boriigt «Schafzucht,

bie für ihre fffiollcnmanufaftur von großer ©Mdjtigfeit ju merben ver«

fprad)/ ln jeber SSeife tu fßrbcrti; cß mürben von ihnen infSeu-Süb-

SBaleß unb auf Vnnbicmcnflanb SRerino- unb SeiccRcrfchafe cinge*

führt unb bit bortigen beerben vermehrten fich halb fo bebeuttnb/ baß

man bereits im Sabre 1856 ben Sctafflanb aOer Kolonien auf

17/716,351 Stüd beredmetti ron mellten 7,736,323 auf )Reu«3üb-ffialeß,

4/641,548 auf Vietoria, 1,962,460 auf Sübaufiralicn, 177,717 auf 29 eil«

SHuflralicn, 1,674,987 auf Jaßmanicn unb 1,523,31b auf 9tcu«SceIanb

trafen. fRaa)^>.9ReibingetS£d)rifl »Die ©ritifd)en Kolonien in Siuflralicn

in ihrer gegenmötiigen (Entmidelung« lefanbeit ftdi itn gabre 1859 in

5Reu«Süb«5nlalcß , Victoria unb Sutauüralicn über 3u00 Stationen

von ^eerbentefifern mit mehr alb 15 ©tiüicncn Schafen unb ein«

fchließlid) JaSmanien unb SNtu • Seelonb übet 18 ©Ciüicncit
,
beten

Zahl (ich feitbem mehr als verbreifacht bat. Unter ben meift rcobl*

bnbenben Viehzüchtern unb SUcüprcbiuenten trifft man Öeute in 9leu«

Süb • ©Zaire
,

bit bie ju 100,000 Stücf Schafe hefigen , »vtlchc fie in

beerben von 2— 3000 Stücf an einzelne berittene Scbafbirtrn über*

geben , movon jeber feilten eigenen ©cjirf angemiefen erhält. Daß
£auptnabrungbmittel ber Schafe ijl eint GartuSart, von ben Gnglän«

btrn pigs face (Scfmciiißgefsctt) genannt, gür bie 21'cßmnfcbe finb

in ben Scbafbiflriften bit vielen ©acht unb ©Zafferbucbteii (crccks)

von großem Vugen; mau bäinmt fie zur SHegtn)rit ein unb erhalt

babureb gute Scid'c in ber trodenen gabreßztit. Die ©die mitb
burrb jablrcidie Detfcngefpanne hunbertc'von ©feilen meit über ©erg
unb Jbal ben Küflenftäbten jugefübrt , mo bie Cdn'cn unb Karren
ebenfalle gleich verlauft merben, ba bie Dtüdrcife bctfelben ohne gracht

hei ben billigen älicbprcifen nicht lohnen trütbe.

Die ^aupcfchäfertien von 9leu>Stth<Wale S finb bei bem
Stäbtchen i'atburfl unb bei ©oulboutne jnifeits btr blauen Serge.

SWan jäblle in biefer Kolonie im gabre 1822 erfl 138,755 Schaft; bie

Cnbl betfelhtn flieg 1828 auf 536,%], 1856 auf 7,736,323, 1864 auf
8,271,520 unb 1866 auf 11,502,155, bat alfo in ben lebten 10 gabren
um foft :’4» p€t. jl<b vennebrt. Gin oiibtrer großer Sctofbifiiift ift

im iJtcrbofler, in OueenSlnnb, lanbrimvartS von btr Storebon-Sav
in ben Gfraffchafttn Darling, Glarcnce, Jfadilan unb lüverpool, ivo

unüberfebbart Siebmcibcn fid) auebreiieu. Die SguatlerS (ßctrbem
hefiger unb Sthaf.lfichttr) haben in biefer Kolonie, bie erfl feit hm
gabre 1859 fclbfifiänbig erflärt ifl, in furjer geit btr SBilbniß tau«

fenbe von SReiltn abgtmcnnen; curcb bie von ber JHegimmg in6
hieben gerufenen GhVtbitiontn nacb bem gnnern iinb auSge«
behnte neue SJeibcngriinbt für Schaft, gut bemAffert, ent«

beeft morben. Die ?ahl btr Schafe von CutrnSlnnb mürbe
>u Gnbt 1865 auf 5,819,334 Stüd angegeben. — gn btr Ko« >

lonir Sictoria jAblte man im c
labrt 1836 etfi 26,000' Schafe, bie

Pohl berfclben flieg 1842 auf M(K,333, 1848 auf 4,104,20:4, 1857 auf
4,041,548, 1861 auf 6,239,258, 1865 auf 8,835,380, hat fich alfo in
ben acht gabren von 1857— 65 um elmaS über 90 vGt. vennebrt.
Son nicht minberer Scbeutung tvar bie punabmt bcS ScbaffianbeS
in Sübauflrolien unb 9irii«Scrlanh. Sübauflralien, mo lieb

bie Schafzucht immer mehr noch bem gnnern ju (biS SCO englifcbe

©feilen von Slbelaibt) auSbrciict, halle im 'lobre 1840 nur 242,239
Schafe, 1843 jAblte man fd-oii 331,000, 1850 - UCOaXiO, 1857 —
2,075/805, 1863 — 3^91,642 Slüd, Sfcu-Seclanb bagrgcu 1855 —
990,988, 1861 — 1,523,324, 1864 - 4,937,273, 1867 - 8,418,579 Stüd.

Die (Manimtjabl aller jegt in Slufiraiirn vorbanbenen Scbafe
fann auf minbeflenb 60 ©fillioimt Stüd angeuommeu merben. gm
Durdifd'nict red'iiet man 2, ©fb. ©olle auf bas Sließ, unb es
mürbe banncb bie Srobufticn von Sdafmelle in 9tuflralien fich auf
ISO^K.OiOOCi Sfunb int S'erlbt von 70—80 ©fillicnrn Jhalcr jähr-
lich belaufen. Dieftr Srobuftionsmenge entfpricht aueb bit jtgige

$9ollüuSfubr Suflralieus, bie faß ausicbließlicb ttacb @roßbritannirn
gerichtet ifl. fVoch »SforganS Sricifh J.rabe gournal* bat Gttglanb im
legten gabre 1867 bei einer ©cfauuutfinfufcr von 223.703,184 Sfb. ©olle
133,108,176 Sfb eber 57pGl. von Vtujlralien bezogen ; bavon lieferten

124 pGt. betbeiligt. Diefe pablen lagen baß Uebergemicht erftnnen,
mtltbeß bie auflralifcbe SBolle auf bem englifcten ©farfte gegenmärtig
einnimmt, von meutern tß bie übrigen Srobuftionelänber immer
mehr verbrängt bat. Deutfehlanb lieferte früher einen großen Jheil
ber 5BoUeinluhr ölroßbritannitnß; nach v. Siebabn »amtlicher Stricht
über hie berliner ©tmerbeaucfttllung von 1844« finb von Deutfch«
lanb im Durdifctnitt von 1800—1812 jährlich 306,543 D'fb-, 1814—18
5^99^44 <Dfh, 1819-23 8,723,901 «Pfb., 1824-28 20,328621 ©fb.,
1829-33 22,914^895 fgfb., 1834-38 25,888,858 Sfb. fflloUc in
Gnglnnb eingeführt morhen. Seit 1838 Ift aber bie Sttbeiligung
Deutfehlanbß an berDeduug beß tngl-.fdien föotibfbarfb innntr mtbr
»utüdgtgangen. Kach ben im »Sreußifthen ^anbelßarcbiv« veräfient«

liebten amtlichen ©fitlbtilungrn gingen an beutfeher S3olle ein: 1844
21,847,684 ©fb., 184« 14,428,723 «fb., 1852 12,755,253 ©fb., 1858
10,595,186 Sfb. , 1863 8,621,087 ©fb.; im gabre 1866 bob ficb bie

Gtnfubr roiebtr auf 10,304,978 ©fb. , ifi aber im gabre 1867
biß auf 3,810,288 ©fb. geiunfeu , ba gegenmärtig nur noch
bie feinfltn bocbverebelten beulfcbcn Söcflen in Gnglaut dtbfag

finben. — Dieftr Abnahme entfprecbenb ifl bit gunabme bet

(Einfuhr aufiralifeber SfficUc geftiegtn; bit (Einfuhr betrag uadj v. Sit«
bahn im Durchfdmitt von 1814—18 jährlich 41,256 ©fb., 1819—23
192,978 ©fb., 1824—28 806^48 ©fb., 1829-33 2,226,504 ©fb., 1K44-38
5,498,996 ©fb., 1839-43 12,506,378 ©fb. gntgabtt 1843 ifl Slufcralitn

mit 17,323,111 ©fb. an bie Spige auer S'iotlprcbufiionslänbti,

melche nacb Gnglaitb oußfübren, getreten; feine Ginfnbr flieg 1844 auf
17,602,247 ©fb, 1848 auf 29,939,416 ©fb., 1852 auf 43,197,301 ©fb.,
1858 auf 51,104^60 ©fb., 1863 auf 77,173,446 ©fb. unb 1867 auf
133,108,176 ©fb., fie bat fich im üauft btr legten fieben gabre alfo

verboppelt.

(Einen Sbeil btr auflralifchtit SBoQen fübrt Gnglanb mirber nach

i

franfreich, Selgien unb Deucfcglanb auß. Dit beulfcbcn Kammgarn«
pinnet namenClicb Verbrauchen nicht unerhebliche ©{engen bavon unb
in ben rheinifchen Suchfabrifen fotl jegt fepon ein Drittbtil biß gut

Hälfte beß aUcübtbarfß in KolonialmoQen gebedt merben. ffllie viel

auftralifcht SiSoHe im gollvenin jur (Einfuhr uub Verarbeitung ge«

fommen, läßt fid» fttbtß nicht genau emgeben. Siocb ben Kommerzial«
tabellen von 1867 finb in ben Zollverein überfcauvl 888,035 Gtr.

Sebafmollt vom SluManbt eingcfubrt morben. Darunter befanben

fich 37,982 Glr. auß granfteich , 259,053 Gtr. auß Sötlgicn ,
1 18,064

Ger. auß ben Sfirbcrlanben, 46,567 Glr. auß ©reinen unb 82637 Gtr.

auß Hamburg, überhaupt alfo 544,303 Gtr., von benen mit Sliüd«

fichi auf bie INichtung, von lvelcter her fir cingingen, mit ziemlicher

SOabrfcbcinlictfeit angenommen merben fann, baß jie jum größeren

3 heil aus übtrfeeifcheii SSoOm von üiufirafitn, hem Kap, Suenoß«
Slvreß, ©fontevibeo je. beftanben babtn. Gß mürbe mithin fafl bit

£älfte beß Srbarfß bes poDveremß au außlänbifcprn äOoüen, circa

400,000 Glr., burd) tiefe überfeeifeben ©rofcuftionSlänber gebedt ivor«

ben fein. Die Slnnabme, baß Üluitralien hiervon bie Hälfte, alfo ca.

200,000 Gtr., geliefert, bfirflc mit Wüdfichl auf feine große SffoU*

ptobuflion, hie ber anbtrer Kolonien meit überlegen ifi, nicht zu hoch

gegriffen fein, gm gabre 1858 betrug bie SBolleinfubr beß Zollvereins

289,202 Glr, von biefen (amen aus: granfreich 252 Gtr., Sclgien
61,819 Gtr , hen RJicberlnnbcn 25,142 Gtr , Siemen 1066 Ger. unb Ham-
burg 44^80 Glr , überhaupt 133,159 Glr., fo baß alfo bie (Einfuhr

von ber hierunter begriffenen überfeeifeben Steile faum 160,000 Gtr.,

unb bit von auftralifchen bödifccnß 40—50,000 Gtr. betragt» haben

bürfte. Der Verbrauch biefer legieren SKol.cn im Zollverein hätte

fonatg feit 1858 eine Zunahme um baß Vierfache erfahren.

auftralifchen Zufuhren im ganuar biß September b. g. haben nach
berfclben Duelle bereite 464,731 ©allen ober ta. l20 äRilliwien
©fijnb beiragen uub es ifl banath anzunebmni, baß im (nufenben
gabte bit ©infuhrmenge von 1867 noch überfebritteu merben mirb.
3in gabre 1832 belrug Gnglanbß Oltfaninilctnfubv 20,918200 ©fb.
©Solle, Slufiralitn mar an berfclben nur mit 2,620,800 ©fb. ob«

Die SlusfUllunfl jutn ötflcn brg SRaflbfllcncnflifte.

3» ben Säumen beß erften Stocfmcrfh beß ebenmiß von
Gornctiub bemehotf» 4>aufef( am Königsplag ift bereit?, noeb
ege bie große KunjloußfteUimg in ben Sälen ber Königlichen
Slfabcmic gefdjlojjcn mar, eine anberc von »Berfen ber

©laltTci, ber ©tlbhauerci unb ber Klcinfunft unb Äunjl«
mbufine eröffnet morben. Die außgcftclltcn ©rbeiten finb

mit banfenomcrlhcr ©ercitmilligfcit hieljer geiiehen ober ju
ber bcabfichlifiten Verloofung bieber gejchcnit morben, um
ben mohlthätigen $mcef förbetn ju helfen, gn ben ver-

htillnißmäßig ziemlich beengten Sinnnern ift babureb eine

nicht geringe $ohl oon bervorragenben Berfcn ältcrn unb
neuern llriprungö jufammengefommen, bie eine in boppclfer

4>injTcht tnterejjantc Schau gemähren. Kommt botb ber lufto«

riftbe Bertb manehcr berfclben ihrem rein fünfllcrifdien min*
beftenb gleich, unb ift ihre ©maebtuug vielfach klehrenb über
ben (Sang, melehen befonber? bie Gntmicfciung ber ©lalerei bei

unß mähretib ber legten 40—50 gabre genommen hot. Slueb

einige Berfc auh ben großen KutifiePochen ber Vergangenheit
finben mit unter beit hier vorbanbenen. Da? älteftc biefer

Kunfnvctfe ifi ba? namcnlofe, melche? £crr von Ouafl
hierher geliehen hat, eine auf (öclfgrunb ' gemalte Krönung
bet ©laria, ein ©ilb, ba? er in’« 3ahr 1330 fegt,

unb in mclchcm bit JUacbflängc uralt hujantinifeter ©la«
lerei noch crfichUichcr finb, al? fclbft hei (ijiotto. Gin hi«
betn gohann van GpcT jugejebrifbrneß ©ilb, auß bem
©ffjß €r. Durchlaucht beß gürften SHabjtmilJ, bie Vcrfünbiguiifl
bet ©iarfa barfieUtnb, ifl jcbcnfallß ein hoebft charafterijlifehcß uub
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meiflcrbafteS »Wert altftanbrijdjcr Aunft. Sion grogtrn Swterefie ifl

eS, ^icr tag viclbeiprocbtiie flcinc $ülfgmobeQ beg SPtojeS oon
1

SRtdjel 2lngclo (in Jerra Gotta, brcnjefarbifl btntalt) auS beut

Scfig beS £errn v. Cfpcl, auSflrjkUf ju khen, in mtlcbcm ein

Aenncr, wie ber verewigte fttan fl
Au gier, mit Scftinuntbeit

tag Originalmcrf felbft ju erfennen behauptete. (Einigen

Dtafaelen, Gotrcggio’g, ßionarbo’g gelingt es weniger

glücflicb, burdj fictj felbft benSeroeig itjrrr (ictjttjcit ju führen; wab»
renb baS lebcnggrofif Silb eine* heiligen Scbaftian, angeblich oon
Garavaggio, unb mebrnod? eine bf cbft meifterlicbe (Darficllung

befielben SDtärtvrcrS uon ©alvator Mofa fauni einen gwet»
fei an folcber Urbcberfcbaft auffommen taffen. 6b gilt bag
nicht minber von beni trcffltdjcn Silbe San ©tecn«, »Pie
Aartenfpieler«, von ber »Ptagtalena« beb ©er barb ©ow, bent

auferorbcntlid) fdjönen unb tvobl etbaltenen Aabinetgftücf oon
Gabpar Stetiger, baS einen älteren Äunftfanunler beS 1 7 ten

3abrbunbettb mit feinem Anaben aut offenen Sogcnfenficr jeigt,

von ßuea ©iorbano'g »3acob mit bent Gugel ringenb«, von
SKoucberonb »Saucrngelagt«,oon9tutbarbtg -•Säreniagt«,

von SolS »©arab vor Slbrabam*, CEcf ^ou t& »Opfer SfaafS«

unb be &cem 8 muntervoütm ©tiUcbtn, getöbtetem ©cflügcl

mit 3agfcutenfilien, einem ber feüiften unb vollentetfien SDtciftrr-

werfe ber gefammten ©attung.
2luS bem legten 3abrbuntert finben mir mnnebe inter*

effantc Silbniffe gefcbicbtlicb merfmürbiger pctfönlicbreitcn. Pie
erfte ©teile unter biefen Silbern nimmt ba« .jjänbtlS von
£ubjon ein, baS Original aller, von feinem Stntlij verbrei«

teten Silbniffe. gwei Porträts {friebricb II. in jungem Sabren,
ein flaueres mit bem .fjut auf bem £aupt, baS größere

ohne benfelben in ber gleieben Jracbt unb ©tellung, bie SRtcbte

auf ben Äommanboftab geftügf, unb ein IcbenSgrojitg Anieflücf

beb ©eneral • fyelbmarfdjaüe ©rafen von tJincfenftcin von
pegne, bem berübniten Silbmfmaler jener glämenben unb
glorreichen ‘Jage, finb bift vor 211! ein flu nennen. Gin groleS

»Porträt AarlS XU. ift mebr gcfcbicbtlicb alb fünfilcrijd) merf»

würbig unb Ji fehl» eine Silbnifi ©ebillerb, ber SeweiS ber

voQftanbigcn Serirrung, in toeltbe tiefer, feiner 3(it hoch»

gefcbägte,2italir ber Statur gegenüberverfiel. Son bejlo treffenberer

Gbarafteriflif finb jreci'Paftellbilberaub vergangener Seit: ba0 ber

fprinjeffin ßuife von Spreu§m, {füifiin Ötat3iwill unb ber ge»

liebten ©cbwcfler be8 grofen Aonigg, ber Pfarfgräfin von
2lnjpacb unb Savreutb- tfür bie fünfilerifebe 2lufcbauung0iveifc
ber Amanjigcr 3obre unfcrcS SabrbunbertS febr bejeibbnenb ftnb

ein (paar Silbniffe beb vereinigten profeffor 2B a cb
, fein ©elbfl»

i

Porträt unb baS einer Pame in ganjer (figur , in febwarjen

©ammet geflcibet. ©ie machen ben llebergang ju ben ©emäl»
I

ben au0 ocrbältmgmäfiig neueret Seit, tvelcbe bureb einige

im jjlur aufgeftellte , ebenfo poetijdb fonflivirtc alb mit
gro&etn ©tvl» unb Staturgefiibl gemalte ßanbfcbaffcn von
©cb infei unb burdi vier Slrbeiten be§ genialen Sie eben,
jenes nicht genug ju fcbäfcenben Äün|iler0 , böcbft »vürbig ver«

treten ift. (Cab Silb ber beiten ©ebtreftern (hier buttbaug
fälfd)licb al8 »bie beiten Heueren e beflcicbnet) von bem vcremigtoi

(profejTorÄarl©obn,tagint3obrcl84Ö bie bcrlinerülubftellung
1

jcbmüate, vertritt faft allein biestiebtung ber alten büffelborfer

©cbule. 2lu§er ibm giebt von ben früberen Oeiflungen berfelben

nur ein grofeb ©eeftuef von Slntrcafs Stcbenbacb (mit einem
brennenben ©ebiff in ber Seme) bavon fiunbe, tag biefen

SDlcifter bereits in jugentlicbem 2llter auf einer hoben .

©tufe ber 2luSbilbung feineS dalentg angelangt fleigt. Gin

3tveitcg Silb von tljm, eine feiner cbaraltertflilebcn meft»
j

fälifeben Sanbfcbaften , gebürt bereits feiner antern , bet

fliveiten, trenn audb noeb nicht feiner neueren Slicbtung an.

SEBic ibn, fo fünnm mir hier auch Gar l ©räb in jwei febr ver»

fefaiebenen gerieben feiner fiinftleriicben Gntmicflung verfolgen:
;

fein, 1841 batirteg Silb einer fübfranjüfifcben ©tabt ift noch :

faft turebmeg berb unb beforativ gemalt, mäbrcnb bie 4 viel»
!

besprochenen Silber, baS Ülcufere unb innere beiber Gtagen ber

alten berliner »©ericbtSlaube*, unb jene grope 2lnficbt beg :

nun von ber Grbc verfebmunbenen , alten berliner Statb»

haufeS bereits bie ganje fubtile unb belifate Äunjt feiner

betaillirenben 2luSfübrung erfennen laffen. Sieben ihm fchen

mir feinen ©obn (paul ©räb bem väterlich * fütifllerifiben

Seifpiel in mehreren Oelbilbern unb 2lguareUen (barunter be»

fontcrS bie jahlreidcn 2lnficbtm von ter Silla 91 aVene her»

vorjuheben) jo treulich folgen , bah eine llnterjcbeibung Seiber

biS jur tlnniüglicbfeit fetmievig mirb. Gbuarb §ilbcbranb
rufen unS eine grofe 2lnjabl von 2lquareüen unb Oelbilbern

auS vetjebifbenen »perloben feiner fünfilcrifcben Gnlmicfelung mit»

ber lebhaft inS ©etäcbtnif; jiiiücf : eine SBinterlanbfchaft aub frü-

herer Sei t/ fein mit ßtu bclatmer Itahn auf bem im 2lbcnbfcbein

glänfleTiben gluffe, feine mannigfaltigen 2lguarellbilbtr aug ben

verftbiebenfien gonen unbßänbern, unb femlebteS, unvoüentet

iurücfqelafieneS 2Berf, jene 9tegenbogen»ßant]cbaft, bie hohe

pietätvolle Screbrung für ten Seremigten noch immer mit

ftifeben ßotbeer» unb Xrauttftänjen fcbntücft. fffiatelet unb
©cbeuren, AnauS unb Sauticr, ArauS, Gbuarb
Stencrheim unb Sein hochbegabter ©ob» Paul, fyrana
Artiger, Garl ©cbulj unb Garl ^übner, Schu-
bert, ©tilfe, Jfjänbler, Pfannfchmibt unb Otto
^ettben, 2Batelet unb Cepoitevin, €uval unb Sräfe»
leer, Secfer (ber ältere granffurter) , SenntmiJ unb
*iefcbcnboTff, fmb bureb manches auSgejeicbnctc unb
für fie cbarafteriftifdbe ffierf vertreten; biemoterne berliner

piafiif nicht unintereffant bureb Ptamiore unb ©ppS*
abgüffe von ©iniering, Surfirahen, Sücbttng, Zei-
tig. Unter ben Skrfen auS ber ©egenmart erregt unfere
Slufmerffamfeit vor allen eine ßanbfcbaft 3brtr Aoniglicben
^opcit ber prinjejfin fyriebricb Äarl. Porträts von Gbuarb
PlagnuS, beren neuefteg, eine (Dame (flnieftüef) bureb origi»

nellen 9teij bie älteren faft in ©chatten ftelit; ©ufiav »Sieb-
ter 8 farbenglühenbeS Silbnih einer 2legi)plierin, mannigfache
plaflif^e unb reprobuftive 2lrbeiten, rotlcbe ber berliner Aunft»
vertag hierher geliefert, laffen unS fcbliefilitb mit vielfeitiger

Sefriebigung von biefer trefflich angeorbneten 2lugftellung

febeiben.

Sonaventura ©enclli.

2lm 13. Dtovember b. 3- ftarb ju SBeimar ber Ptaler
Sonaventura ©enelli, geboren 311 Serlin 1798. 9tam hafte

Aunfthiiiorifer haben bem Serftorbenen 9tacbrufe gemibmet, in
benen fie 311 gleich auf fein ©ebaffen cingegangen finb. €0
Aarl von Üujom in ber »9teucn freien prcRe«, ^ermann
Secfer in ber »ftßinifcben geitung«. ^ierju ift 31t rechnen ein

2luffaft über ©enelli in Hermann ötiegelS «i'cutfcpen Aunft»
flubien« (Hannover, 1868), ber noch nicht unter bem Ginbrucf
bcS Joteg gefebrieben, bennoeb bie legte periobe beg AünfilerS
mit umfafst. ffiir entnehmen biefen verlcbicbenen Gharaftc*
rijtifcn tag Jbatfäcbltibe über ©enelli'S Ceben unb ©«baffen.

£cg Äünftlcrg ©ro^vatcr manberte unter frriebricb II.

von 9loin nacb Serlin alS geiebner unb ©eibcnjlicfer. <Dct

Satcr beg AünfilerS, 3anuS ©enelli, batte fiep ber SantfcbaftS»
malerei gemibmet. Gr ftarb, alS »Sonaventura im neunten
3abre mar. Gin SaterSbruter, £nn8 Gbriflian ©enelli,

2trebiteft, unb bie Ptutter forgten für beS Änaben 2luSbilbung.
tiefer, von fünftlerijcben Gmbrücfen unb 2lnregungen viel»

feitig umgeben, — 2lSmuS AarftcnS, ber ©runter ber neueren
beutfeben Ptalerei, mar mit ©enelli’S ftamilic befreunbet ge»

mefen unb batte in bcrjclben auS feinem berliner 2lufcntbalte

viele Grinncrungen binterlaffen — genog ben Unterricht ber

berliner 2lfabetme unb fonntc nach bem — alS einjährig {frei-

milliga abgeleiftcten Stilitärbienft im beginnetiben vier unb
3man3igjtcn ßebenSjahrc bie SilbungSreile nach 3talien antre»

ten. (Die iRcijemittel gemährte ihm baS Ißoblmollen ber Aünigin
ber 91icbcrlanbe, ter Scbmcjicr ftriebricb Wilhelm 111., mclchc

auf ©eneUi'S Jalent aufmerffam gemorben mar. (Der Aünfiler
traf in 9tom gerate ju ter 3eit ein, mo eine neue, bie

jogenanntc beutich-römiidjc Ptalerfdjulc in Slüthe ftanb unb
eine 2lmahl von Aünjtleni in ficb vereinte, beren fpätcrcS

Beben für bie teutlcbc Aunft bebeufenb gemorben ift. £ier
fanten ficb Ovcrbccf, Aocb, ©ebnorr unb von einer anberen
Aunft unb Sticbtung Jhormalbfcn. ©enelli verbrachte in »Rom
unb in bieiem Areife 10 Sabre. 9tacb <Dcutjcl)lar.b innicf»

gefebrt, erhielt er ten 2luftrag eincS Privatmanneb 311 SJcipjip,

baS §auS beS ßegteren mit aro&fcn 311 febmiieffn. ?tacb vier

3abren mürbe tic»cr plan unvolknbet verlaffen unb ber Aunft»
ler fiebeltc nach Ptüncben über. 2lUein bie reicht Äimfithätig»
feit, mclcbt an legtercm Orte unter Armin ßubmig 1. pflege
ficb entfaltete, verfdjaffte ber Gigentbümlicbfcit ©encUi’S feinen

öffentlichen dBitfunggfrciS. ©0 lebte ber Äünftler in ununter*
breebener Jbätigfctt 3U SDlünibcn von 1836 biS 1859,
aber mir für einen flcincn Artig febaffenb unb einft»

meilen nur von tiefem gefannnt unb ar.erfannt. Gr
erfanb gan 3t folgen von cpflifcben Äompofitionen , bie

er in flüchtiger 3eicbming biamarf, fomie eine grofic 21n»

jabl von einjclncn Slättcrn, bie a 3um fleincn Jhc * 1 in
älquareU augfübrte. ©rügere Oelgcmälbc hat er nur mentge
unb erft in fpäteven Sabrcn gefebafren. ©eine ©toffe entnahm
er vorflugSmcifc fccr ©ßttcr- unb §clbenfage beg gritebifeben

2lltcrthumg, 311m 'Ibcil auch bem alten 'Jeftamcnt unb ben
(Dicbtungen ^antc’g. 2llg feine eigcnthümlicbiten Werfe bat bie

Aunftfritif biejenigrn 2lrbciten anerfannt, in mclcbcn ©enelli

fclbflerfunbcne ©toffe in cpflilcbcr Sonn barficUtc. ©siefen

Werfen mirb ebcnfomobl ©rofartigfcit beg ©tvlg unb eine be»

bcutentc Grjintung nactgcrübmt, alg auf ber antern
©ettc Imnfclbeit unb b'n unb mieber ©eltfanifeit ber

Wirfung in ben Weg’ treten foll. Pie §auptmerfe
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©enelli’S , welche im Stid) erfthiencn , finb bic Umriffe

jur 3liab unb Cbpficc, 49 Glätter, hierauf bic 3üuftrationen

ju TJänte'S göttlicher Kontöbie, 3(i Glätter. »-DaS Heben einer

§eje« erfebien in 10 Glättern gleidncitig mit bei» 3lluflrationcn
J

jum »&omcr*. 3n tiefem GwluS pnt ber Künfller ben Hebend*

lauf eines GtäbibenS bargcficllt, welches alS Kinb non einer ,

jjjtxc geraubt, fclbft jur .'>ct;c unb »om leufcl verführt wirb,

enblicb aber burch freiwilligen $ob im Gtcerc (ich bem Göfcn
entreißt. »IDaS lieben eines SBüfllingS«, in 18 Glättern, fniipft

an bic ©on 3uan*Sagc an- ©er britte <£t?flu8 warb erft im
»origen 3ahtc uollenbct unb erfebien in biefcm 3>1brf im
Stich. ©crfclbc füllt unter bem Flamen »Sine bem lieben

eines KünfilcrS* ©cnclli'S HcbcnSlauf bar , aber nicht bie

Äußeren Gegebenheiten beffelben , fonbern bic Stufen ber

eigenen ScclcncntwicTchmg, wie ftc ber Künftlcr im reifen Silier

erfaßte. SlUe bisher genannten Kompoßtionen finb wenig mehr
alS Konturjcicbnungcn. Karl »on Hußow fagt in bietcr Ge*

jiefjung über ©enelli: bic garbc fei fein eigcnilicheS Sßcrfjcug

nicht gewefen, obwohl ihm in manchen Cclgcmälbcn ein fanfter

hannonifcher Son ju ©ebote flanb. »Sein jpcjcfiicbcS Element
war bic Zeichnung, ober beffev gefagt, bic liinie. ©iefem iteal*

firn SPtittcl ber bilbenben Kunft wußte er eine Gcbcutung unb
ein lieben ju verleihen, wie es anbevn nur burch baS SPUIIcl

beö HicptS unb ber garbc crreid'bar ift.« Slußer biefrn eijflifcfcen

SBerfen finb jablreicfce einzelne ©arficllungen ©encUi’S in

GriiKitfaimnlungen jcrfrrcut Gin Shell hefmbet fich in ben

©roßherjoglicbcn Sammlungen ju SBeimar, wohin ber ©roß*

herjog ben Künßlcr in beffen 61. CebenSjahre als Hehrer einer

ncugcgrünbctcn Kunfifcbulc berief, ©leicbjcitig beauftragte ihn

ber gteiherr »on Scharf in Gltincfjen mit ber Stabführung
einiger großen Oclgemälbc, bic fidj in ber ©alcrie bcS ©enann*
ten ju ©tünchen befinben. GS f»ib ber SRcitjcnfolgc ber Gut*

flehung nach: »©er Gefudj ber Gngel bei Slbraljam«, »bet

Staub ber Guropa*, »ber Kampf beS lipfurgoS gegen GaccbuS*,
»§erfulc8 bei Cmphalc«. hieran fcbließt fid) eine große Koni*

pofition: *©ie Karbinaltugenbcn unb bie lobjünbcn», bic alS

Sdjmutf eines ShrateruorhangS gebucht war.

©cneral*Hieutcnant »on Stommcl.

Tier am 17. Cftobcr b. 3- ju Erfurt »erfiorbenc ©eneral’

Hieutenant j. ©. Sheobor »on Bommel war im Sahre 1793
ju Gaffel geboren. 3»' bruunfcbwcigifctcn Kabcttcn-GorpS er*

jogen, würbe er 1810 bei einem ber bamalS in Spanien
ftepenben königlich wcfiphälifcbcn 3nfanterie • ^Regimenter alS

Unfcr-Hicutcnant angefteüt. Dtocb che er jeboch borthin abging,

erfolgte feine Gerfcßiing jur ©renabier*©arbe, mit welcher er

1812 jur Campagne nach Dtußlanb abmariebirte. — 3» tiefer

Gruppe machte er ben ganjen ÜRatfch her Slrmee biö Glosrau
mit unb focht bei SmolcnSt, Gorobmo unb in mehreren ticinen

©efechten. Sluf bem Dtüdjugc war er biS jum Uebcrgang über

bic Gerefina bei bem £ccre; bort fatn er »on bcmüRcftefcinceSrup*
»entheilS ab unb gelangte faft biS jur ©renje, wo er in bic ftänbe
ber »erfolgenben Kojarfcn fiel unb »on biefen nach
ftßilna tranSportirt würbe. &icr gelang eS ihm , fich wicber

ui befreien unb bis .Königsberg ju fommen. Die gormation
ber rufftfch-bcutfchen Hegion war bamalS noch nicht beenbet unb ;

ber Hieutenant »on Dtommcl fanb SlnfleUung bei bem neu ge*

hilbeten 5. Gataillon. SDtit bcmfelben würbe er nad} Stügen ’

eingefchifft, mavfehirte nach ©tccflcnburg unb focht bei gellahn
unb an ber ©örbe. 3" hem ©efeebt beS ©allmobenfchcn GorpS
bei Scefldbt gegen bie bänifchen Gruppen würbe fein ganjcS
Gataillon aufgerieben unb gefangen, nur ihm gelang eS, nach
ber »St. J£r. gtg.«, her wir biefe Gtitthcilungcn entnehmen, mit
jwei ©rbüßenjugen fich burchjufchlagen unb ju feinem GorpS
jurüefjufommen.

Jlacb bem erflen parifer grieben würbe ». Dtommcl
bei bem auS ber ruffifch • beutfehen Hcgion formirten

31. 3 llfa»tcric * Dtegunent alS Grcmicr* Hieutenant angeficllt

unb jum DtegimentS • Slbjutanten gewählt. 3» biefer

Stellung focht er bei Hignp , an ber ©i)lc unb bei

SBavrc, wofür er baS Gifernc Krcuj erwarb, unb jog mit fei*

nem Dtrgimente nach bem ©efechtc bei £Dtaifcn*bu*joiir in »Paris

ein. Gtit bem 31. Dtegimcnt nach Grfurt verfeßt, avancirte er

in bcmfelben biS jum StabS * Cffijicr unb erhielt 1834 baS
Grfurter Hanbwebr* Gataillon, naetbem er 1817 jum lftcn

©arbe* Dtegimcnt, 1825 jum Hehr • Gataillon abfommanbirt
gewefen. 1840 würbe er Gonunanbeur beS 20. 3ufimtcrie>
DtegimentS, an beffen Spißc er bem gelbäug »on 1848 gegen
©äitcmarf beiwohnte. Gr fommanbine beim Sturm auf baS
©annewerr auf bem linren glügel unter Gonin, erhielt ben
Crtc» pour )r inöriif unb führte fein Dtegimcnt im ©efecht bei

fDüppcl. 1849 gehörte baS 20. Dtegimcnt jum ©röbenfehen
GorpS, welches unter bem Gcfcbl bcS bamaligcn Grinjen »on
Greußen ba§ ©roßherjogtbmn Gaben beifßte; caS Dtegimcnt

focht unter Dtommcl hei Habenburg, am gebcr*Gach unb »or
Dtaflatf.

3m 3ahre 1850 würbe ». Dtommcl jum Gommanfceur
bet 13. Hanbmchr-Grigabc unb 1852 jum ©eneral Gtajor er-

nannt. 3>n 3ahre 1856 erfolgte feine Geförberung jum Gom*
manbeur ber 12. fDioipon unb jum ©eneral > Hieutenant, unb
im 3ahre 1858, naebbem er bei einer großen Dteoue Sr. Gtajcfiät
bem Könige feine T)i»ifion »erjufübren bie Gbre gebäht batte,

würbe er, unter Gcjeigung ber Slllcrhödiftcn 3ufricbcnbcit, jur
OiSpofttion gcficllf, hei welcher ©elegenheit ihm ber Stern jum
Dtothcn Slbler-Crbcn 2- Klafjc in Grillaivten »erlichen würbe-—.fjicrmit fanb bic militarifchc Haufbahn bes Öeneral-Hieutc*
nanlS »on Dtommcl ihren Slbfchluß, ber mm nach einem reichen

folbatifdjcn Heben wicbcr nach Grfurt jog, um hier, wo et 30
3ahrc in ©armfon geflanben hatte, feine teßten HebenSjahre ju*

jubriugen.

©eneral »on ©rabew.

griebricb Sßilhelm Karl »on ©rabow ioar ben 18. Oftober
1783 in Gerlin geboren. Sein Gater war Dtittmeijler bei ben
l^ufaren, jeine wtutter eine geborene ©rafin Sparr. Gom
6. 3<ihre an würbe er im KabcttencorpS erjogen. jg>ier jeiebnete
er fich tuveh fein »Getragen unb jeinen gleiß fo »ortbeilhaft auS,
baß er ju ten fünf Söglingcn gehörte, welche baS »Gorlepce er-

hielten unb bei ihrem SluStritt aus ber Slnftalt ju Offijieren
heförbert würben. Slber ». ©rabow würbe nicht allein fo*
gleich ^iiijifr, fonbern fam, jur weiteren ShiSjcicbnung, in bie
©arbe. Dcadibcm er bei biefer Gruppe fünf 3ahre lang ju
IpotSbam in ©arnifon geflanben hatte, brach in» 3abrc 1806
ber Krieg gegen granfrcidi auS, unb ber Hieutenanr »on ©ra*
bow fodjt mit bei ber Schlacht »or Slucrfiäbt. Sluf bem Dtücf-
juge begleitete er bie ©arbe bis Grenjlau, wo er in golge ber
Kapitulation wie bic übrigen Offijicre auf Ghrcnwort ent*

laffen würbe. SllS nach bem grieben bic Slrmee neu orgamfirt
iverben ronnte, würbe ber Hieutenant »on ©rabow jum GMc*
bercintritt in bie ©arbe berufen.

3n berfelbcn jum £>auptmann aufgerüeft, »ermählte er fich

ben 2/. ganuar 1812 mit Karoline Sophie ». Dtochow, auö
bem .'>auic Gleßow.

3m folgenben 3ahre fämpfte er mit ber ©arbe in ber
Schlacht bei ©yoß-©örf<hcn, wo er fich baS Gijcmc Kran er*
warb, unb bei Gauben, wo ihm baS Giert unter tan Heibe
afchoffcn wurbc. SBährcnb beS barauf folgenben Sßnffcnftill*
panbeS würbe ». ©rabow jum Glajor ernannt unb nahm alS
lolctcr an ben Schlachten »on Hapjig, »Gar für Stube unb
Gricnnt tthtil. Dann jog fcaS i>ccr vor GariS, wo ber Gtajor
». ©rabow fich bei bem Sturm auf bie franjöfifcbe jjauptfiabt
an ber' Spißc feines GataidonS fo »ortheilhaft auSjcidmctc,
baß ihm bic erfte Klaffe bes Gifcriien KrcujeS »etlichen würbe.
Dlach bem grieben wurbc et Ohcrfi*Hicutenant unb Gomman*
beur beS Heib*3nfanterie»DicgimentS.

Dlun folgten nach unb nach bie Gcförbcrungen bis jum
©eneral-Hieutcnant, jum Gomtnanbcuv ber 8. 3nfanterie*Gri*
mibe unb ber 2. Tuuifion, ber Gintritt in beii 3»hanniter*
erben unb bic Gcrleihung preußifcher Crben biS jur 1. Klaffe
bes Dlothen Slblc^CrbcnS, woju nod) in goige einer Gegleitung
beß bamaligcn Grinjen SSilbelni »on Greußen jur Gcrmablung
ber Grinjeffin Gharlotte mit bem ©toßfürflcn DtifolauS
nach GcterSburg, unb eines KonunanboS bei bem ©roßfürfien
Gtidjacl, währenb einer Dicvuc bcS 5. unb 6. StvmcccorpS, ber

ruffifebe St. Slnnen-Orbcn in Grillantcn unb ber ©t. StaniS*
lauS'Orben 1. Klafic famen.

3m 3abtc 1848 wurbc ber ©eneral »on ©rabow jum
©ouocrncur »on fDanjig unb im 3<ihrc 1849, naebbem er »on
bem Kommanbo bcS jur Untcrfiüßung ber Slrmee in Gaben
unter Gcfthl Seiner jeßt regiertnben Glaieftät bcflimmten
DtcjcrvccorpS entbunben war, jum fommanbirenben ©eneral
beS 2. SlrnicecorpS ernannt. SllS foldjcr würbe er im T’ejcm*
her 1850 mit einer geheimen Gtiifion Sr. Glafeftät König
gricbrich »ISilbelmS IV. an ben Kaifcr DlifolauS betraut; furje

Seit barauf feierte er fein 50jährigeS Dienfljubiläum, wobei
tpm ber König fein Gilbniß febentte. Später wurbt er ©eneral
bcr3nfantcric unbGhcf bes 5.3nfanteriercginientS. TJarauf folgte

bie Gcrleihung bcö CrbenS »om Scbwarjen Slbler unb ber

bödbften Klaffe bcS öchrnäcHrm-CrbenS unb »om Kaifcr »on
Dlußlanb bie Gctlctbung teS SHeißcn »Hblcr CrbenS unb be«

SUesanbcfDlewSfii-CrbenS. Unter hulbrcidser ©cwährung fei*

ner fpatcr in golge SlbnehmenS ber förperlicten Kräfte er*

betenen Gntlafiuug, wurbc er glcicbjcilig jum ©eneral*
Slbjutanten Sr. Gtajeflät beS Königs ernannt, in welchem.
Gcrhaltniß er fich fortbauernb viclfadjer Geweift ber »Slllcrhöih*

flen Sbcitnabmc ju erfreuen hatte.

Sein 'lob erfolgte am 21. Cftobcr b. 3- im 86. HebenSjahre.
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SSefonJe t« SScilogt

beö Jloiüflliri) $reu§if^en Staats ?9lu,$ciöcrö.

3u Ji 294 t>om 12. £ejembcv 1868.

•* 3nbaliS*©er}eicbtiiB: {Die coiinaelif(f?e unb i>ic fatbolifcfe ÄirtJje in beit neuen GanbcBlbeilen. — ©ic Ginnabuten bei SjOUocteinB nn
(Sin- unb SUiBflCinflBjöOcH im 1.—3. ßuartal 1868. — ©er Säntbeil vrcu§if<f)er ©elebrten an btr Slufbefluitci ollägviMifibet Sprache
imb ©cfcbicbte. (1.) — ©aö Rlojlcr DtolanbBwertb. — Slbolf SWenjcl alB ©atftcUer preuSifcbtn gürilcn- unb itrieüerlebenS. (1.)

—
©a? ßönigccicb ©ricehenlanb.

©ic evangclifcbc unb bic fatboliiebe Ä? i rc^e in bcn
neuen GanbcBtbeilen.

I.

3n Hannover befennen fic^ von circa 2 ©tillioncn Gin-

»obnem ungefähr 82 pGt. jur lutbcriicbcn unb 5 pGt. jur re-

formirten Äonfeffton, wäbrcnb 12 pGt. ber fatbolijcbcn Jtircbc

unb etwa 1 pGt. bcn ©iifibenten unb 3»l>en angebßren.

©ie obcrfic fltrebengewoU gebührt und} $. 23 beB ©cfcfccB

uani 5. September 1818 bem OanbeBbertn, welcher iemc

»efugniffc tbcilB unmittelbar, tbeilB miltclbar bureb bie Hon-
f «ft orten auBübt. ©on lefeterm beftehen fünf: ju Hannover

für bic jürftentbümer Calenberg, ©rubenhagen nüt bem .$arj,

©öftingen , Güntburg , jjjilbeBhcim ' ^,ÜUa unb ©wPb<% lu

CSnabritcf für baB §ütfienlbmu gleichen tarnen?; ju ®tabe

füc bic £enogthümcr ©reinen unb »erben; ju Cttcrnborf für

bae Ganb fabeln unb ju aturicb für OftfrieBlanb unb £ar-

bingetlanb. Unter ben Äonfiftorien, bereu juriBbiflioncllc Sc-

fugniffe bureb ©elrs vom 12. 3uli 1818 auf bie GhegcricbtB-

barteit beftbräntt worben ftnb, wirb baB Äircbenregiment bureb

©cncral-Supcrintenbentcn unb flirtbenfommtfftonen gebanb-

habt, lieber ben Äonfiftorien flebt baB bureb Königliche ©er-

orbnung vom 17 Slpril 1866 errichtete GanbcB-Konfiftonum
ju Hannover, ©aflclbe ift auB orbenüicben unb au&crorbcnt-

lieben üttitalicbcrn jufammcngefe|t , rceleb leßtcre nur an bt-

ftimmten ©cfdjäften Sh«! nehmen. Seinen ©cfebaftbfreiS

bilben biejenigen 'Angelegenheiten , welche baB ©efenntmfi

unb bie Gehre ber Sfirdjc, bie Seeljorgc, ben Kultus unb

bie Äircbeujuebt betreffen; ferner bie ©orbilbung, Prü-

fung unb Orbinaticn für baB geiftliebe Slmt, bie Sin-

ftcltung unb Gntlaffung ber ©eiftlieben, beren Amtsführung unb

ÜBanbcl. 2Bäh«nb ibni alte fachliche» ©cbörben »jeboeb mit

SluBnabmc ihrer guflänbigfeitcn für bie reformirte Kirche«

untenvorfen fmb, ifl eB fHbfl bem ÄultuB-SJUniftertum
unterfleßt.

Schon bie älteren GanbcSgefefcc batten ft)nobale Ginricb-

tungen verbeißen unb bie ©litwirfung von Sitnobcn für ge-

reifte Anorbnungcn ber lanbcSbcrrlicbcn Kircbcngewalt alB notb*

ivenbig bejeiebnet. So inBbelonbere baB ©efcjj vom 5. Septem-

ber 1848, in luclebem neben ben Konftftorialbehörbcn auch ben

ffiemcinben größere Scfugnifte cingeräumt werben, ©ureb baB

Äirebcngeleb vom 9. Oftober 1884 flnb bemnäebfl für baB ©e-

bict ber eoangetifeb-lutberiieben Kirche ©cjirfBfbnobcn unb eine

GanbcSfnnobe eingefübrt worben, ©ie SejirfBfbnobcn
fteben unter bem »orfifie bcB ©ejirfB - Superintenbenten

unb flnb jufanunengelebt auB fämnitlieben geifltieben 2Uit-

gliebern ber Äircbenvorflänbe , allen übrigen ©eiftli^en

unb einer gleichen Slnjabl von ©emeinbemitgliebern , bie von

bcn Äircbenvorflänben gewählt werben, jwei cvangetifeb - lutbe-

rifeben »olfBfcbullebrern unb bvcbftenB jwei von ber ftireben-

regierung ju emennenben CrtBbcamten. 3br 3ufammcntritt

erfolgt in ber Otrael alljährlich unb ibre Slufaabe befiehl in ber

äufficbt über bie firdjlidicn unb fittlicben gupänbe ibreB SejirfB.

©ie SanbeBfvnobe ift alle lecbB 3ahre bureb ncueffiablcn

relp. Grnennungen ju berufen; fte wirb gebilbet bureb ben iprä-

ftbenten beB in Hannover errichteten lianbeB-ÄonfiftoriuniB, ben

»bt ju fioccum, einen von bet tbeologifcben &afultät gewäblten

tbeologifcben unb einen vom flünig ernannten iuriftifeben ©ro-

feftor, 12 vom Äönig ernannte Sftitglicber {geiftliebe unb weit-

lidhe in gleidjcr gabl] unb enblicb bureb 29 geiftliebe unb eben-

foviel nicht geiftliebe »bgeorbnete, welche von ben BeurfBfbnoben

gewählt werben, ©ie vanfceBfvnobe bat ihre »ufnierffamfeit

auf bie fittlicben 3uftänbc beB ÜanbeB ju richten unb bureb

Anträge unb ©efebwerbtn bei ber ffirebenregietung, fowie bureb

Grlebigung von beren »orlagen auf ben ©ebieten ber »erwal-

tung unb ©efc|gebung baB allgemein fircblicbe 3nt«<ffc wahr-

junebmen.
©ie reforniirtcn ©eiftlieben in ber 3»iftwft*on Sovenbcn,

im ©rem ifeben, in btr SHebergraffebaft Gingen unb in OflftieB-

lanb ftnb ben lutberifeben Äonfiflorien ju §annowr,
Stabe, OBnabrüef unb ülurieb unterfteat, wclebrrn lederen in

neuerer Qrit ein reformirtcr ©eneral-Superintenbent bcigeorbnet

worben ift. 3n ben altbannoverfeben ©rooinjen wirb bie

»Äonföberation* ber reforniirtcn ©emeinben Gelle, ©öttingen,

Hannover unb SPlünben, ju welcher auBcrbalb beB GanbcB noeb
bic ©emeinben ju Siicfeburg unb ©raunjebweig gehören, von
einer Spnobe geleitet, ©icfelbe fleht unmittelbar unter bem

f

eiftlieben ©linifterium. 3» fcrr ©raflcbaft Senthcim enblicb

ungirt ein reformirter bem ÄultuB-SDiiniflerium gleichfalls

untcrflcHter Ober • Äircbenratb, welcher feine Sijjungcn ju
Slorbhorn hält unb auS einem ©ireftor, jwei geifllicben Ober-
Hircbenräthen, einem Slftuar unb einem Otentmeifter jufammen-
gefegt ift.

3n ben furheffifcben Ganbcn befennen ficb bie reformirte

unb bie lutberifcbe Äircbe jur augBbtirgifeben Äonfeffion.
3n ber ©vaflebaft §anau beftebt feit bem 3a^rc 1818 bie

Union, hoch gilt in ben ©emeinben baB reformirte unb luthe-

rifebe Sefenntnih in feiner urfprünglicbcn ©ereebtigung fort.

©ie bisherige ©trfaffung ber beffifebtn ftirebe beruhte auf
bem $. 134 ber ©crfaffungBurfunbe vom 5. 3anuar 1831, wo-
nach bie oberfte Äircbengewalt bem evangelifeben GanbeBhcrrn
gebührt, unb bem organifdben Gbift vom 29. 3uvt 1821, nach
welchem brei Äonfiftoricn: in Gaffel, Sllarbiirg unb.ijanaii

beflanben. ©ureb Mtrhöcbflen Grla9 vom 13. guni 1868 ift

b:t©ereinigung bitter Äonfiftorien ju einem ©efammt-Äon*
fiftoriuut in Sftarburg angeorbnet worben. 5luf bic Ginricb-

tung von Spnoben wirb bereits in ber ©crfafjungSurfunbc
vom 5. 3anuat 1831 hingewiefen. ©ie baju nötbigen ©er-
hanblungen ftnb neuerbingS eröffnet ivorben.

©er von bem ffiroBberjogtbüni heften abgetretene GanbeB-

S
til Sicbenfopf unb ÄrtiB ©öhl hängt bem lutberifeben
efenntnif an. Gute Spnobalverfaff ung egiftirt in §effen-

©armftabt noih nicht, ©agegen betheiligten ftcb flireben*
vorftanbe, beftehenb auB bem ©farm, Sürgermeiftet unb
gewählten ©emeinbemitgliebern, an bet äujicrcn Äircbenjucbt

unb an ber ©crwaltung beB JCfircbenvermögenB.

3n 91 aff au ift auf ber bureb Ätrjog ©Silbelm im 3ahte
1817 nach S^ftd» berufenen Spnoot bie Union eingefübrt
worben. ©aB lanbeBberrlicbc Äircbcnrcginicnt wirb von einem
feit bem 22. September 1867 in ffiicBbaben neu eingefefjten

Äonfiftorium gebanbbabt. ©o<b haben bic bureb Gbift vom
1. fHpril 1848 angeorbneten .ff irebenvorftänbe Slntbeil an
ber ©ermögcnBvcrwaltung unb flehen bem fpfarrcr in Jjanb*

habung btr .(firebenjuebt jur Seite, ©legen Grwcitcrung ber

SRecbtc biefrr flirebenvorftänbe unb »erbeifübrung fpnobalet
Ginridftungcn ftnb ©orarbeiten im ©ange.

3« ftranffurt a. 2Jf. ftehen feit bein©atent vom 10. öf-
tober 1806 bie lutherifebe unb reformirte Ifonfeffton in gleichbe-

rechtigter öffentlicher SHtligioiiBübung neben tinanber.
©ie reforniirteSevölfcrung bafclbft hübet jwei©tmein-

bcn mit je einem eigenen ©rcBbu Irrtum, eigener ©iafonie
unb uneingefebränfter fireibeit ber ©farrwabl. ©aB im 3ab«
1820 brgritnbctc reformirte Äonfiftorium beftebt auB jwei
reforniirtcn Senatoren, ben jivci älleften ©farrern ber beibtn

©emeinben unb jwei von ben ©emeinben vorgcfcblagcncn

Slffeftorcn ; eB bat nur einen btfchränflen ©cfcbäftBfreiB unb ift

vornebmluh ben gweefen bcB ScbulivefeuB gewibmet.
©ie lutberiTcbe ©evölfnung hübet feit bem 3 ftbrc 1857

eine ©efnmmtgcmeinbe mit ftcbB Sprcngtlvörftänben
unb einem ©emeinbevorftanbe, welcher auB bcn ©farrern,
acbtjcbn fUclteftcn unb cbenfo viel ©iafonen beftebt, von bentn
jährlich ein ©rittcl auBfcbcibet. Gr bat in fircblicbcn Ingelegen-
betten bic ©emeinbe »u vertreten, baB Äircbcngut ju verwalten,
bie airmenpftege ju leiten unb er beteiligt ftcb an ber ffiabl

ber ©farret unb Jfonftftorial-9tätbc bureb ©orfcblag von brei

Äanbibaten. ©aB .ftircbcnrcgimcnt wtirbc von bem Äonfi-
floriunt verwaltet, wcidjcB feit feiner Umbilbung tm 3abre
1857 auB jwei lutberifeben Senatoren, je einem auf GebenBjeit

gewählten geifllicben unb rceblBgclcbrten unb je jwei auf brei

3abre gewählten geifllicben unb weltlichen Äonftftorial-SRätben

beftanb.

Hieben ben btiben Äonfiftorieit blieben bem auB allen Äon-
fefftonen jufamnicngtlchten Senat eine Steife von firdben-

regtmentlicben Slttrlbuten vorbebalten.*

3n S(bIe8wig-§olflcüi war eB biBber ju einet einbeit-

lieben ©eftaltung bcB fircblicben GebcnB nicht gebitben. ©er
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König ftanb im SBeftfe be« Kircbenregiment« unb übte bagelbe

burd) bie Königlich fd)le«wig • bolgein • lauenburgifdje Kanjlei
in Kopenhagen, ju bercn IRegort juflleid) bit Dbetaufucbt übet

bie llnivergtät, bie 6d)ulen unb ©eminarien in ben £enog-
tbümem gehörte. 3m 3ub« 1868 ifi für ©d)ic8wig-f}olftein

etn eigene« Konfigortum juftiel errietet unb mit bet Korn-

beten» bet altprcu«ifd)en Konggorien verfeben worben. Bie

(Einführung von pre«bptetial* ftjnobalen 3ngitutionen

Hebt in »u«gd)t. „
C)ie Konfeffion in 6d)lt8wig-£olgem ifl bit lutbet ifebe.

{Reform irte ©etntinben begeben nut in ftltona unb gtieb*

ri<b«gabt.

II.

Bie fatbolifebe Kitd)c im vormaligen Königreich £> a n *

nocet behebt aubTien Biötbümern fitlbc«bcim unb CSnaorücf,

welche bi« »um 3abte 1803 jugteieb {ReiCb«furgcntbümer waten,

in jener früheren yeit aber nicht fämmttidje ßanbet be« ge»

buchten Königreich« umfaften. 3nt 3ob« 1803 würben beibe

Sietbümct färularifirt. «Die feit 1816 »wifdben btt bannover*

feben {Regierung unb bem päpglichen ©tubl wegen Dtbnung

btt tatbolifd)-geigli<b<n Serbältnige im Königreich Hannover

gepflogenen Betbanblungen erlangten ihren Sfbfcblu« mit btt

SuUt »Impensa Roinanorum Pontificucn soilicitudo« com
26. SDMrj 1824, butcb welche bit Biöaefen §übe«beim unb Dfena-

btüct wiebcrbergeftellt unb con Steuern arcumfcribitt würben.

Biefe (Eircumfcription umfaft alle Seflanbtljeile bt« cotmaligen

Königreich« Hannover unb juglcüb ba« ijerjogtbum Braun*

fchweig, welche« bet ©iöjtle £ilbe«beim jugetbtilt ift. Bläbrenb

bit gebadbte Sülle in Stjug auf bie Btöaefe §ilbe«betm fofort

»ui 3lu«fübtung tarn, wutbe bie förmliche Sreftion bet DiÖjeje

Cbnabtücf, weil t« an ben nötigen {Kitteln fehlte, beibe bifchßf*

licht Kirchen jugleich au«augatten, im betberfeittgen (Stnoetgänb-

ni« bet bannooetfeben {Regierung unb be« päpfllidjen ©tubl«

einjlweiltn au«geiejt. Sie erfolgte erft butch einen mit bem

Sifdbof con HRunffet al« (Ejefutor btt Bude » Impensa * ge*

ichloffenen Sertrag com 11. Stocembet 1856 /
wonäcbg bie bi«

babln butcb einen ©eneraloilar unter bet Oberleitung be«

Sitchof« «on §ilbt«btim abminiftrirte ^Diöjefe im 3abte 1858

ben etflen Siicbof wiebet erhielt.

güt bie SifdoofSwablen in ben beibtn genannten Biöaefen

bat bit Bude »Impensa« ben fogenannten irifeben üßablmobu«
angeotbntt, b. b- ba« bit Kapitel innerhalb SKonatSfrig nach

Gtlebigung bt« bifcbofliebm ©tubl« btt Otegtetung eine Kan-
btbatenlige überreichen unb bie ihnen von bttfelben al« minbet

genehm beaeiebneten iperfonen barau« ftteichen , fo jeboch, ba«

noch eine genügenbe 3abl Jur Blabl übrig bleibt: »re-

liquo taujen manente sufficienti Candidatorum numero, ex quo
novua Episcopus eligi valcat.«

Selbe Si«tbümer finb bem fpäpglicbtn Stuhl unmittel-
bar untergeben, b. b- fte geben in feinem SKetropolttanverbanbc.

«Die Bomfapitel bttfelben begehen nach 3*'b«lt b« gebach*

ten Sülle au« einem Dechanten, fech« Bomb«ren unb eiet

Sifarten.

Bie Äapitelßpfrünben wetben abwechfelnb alterms vicibua

vom Sifdjof unb Kapitel in btt SDBeife «ergeben, ba« innerhalb

fech« Blochen vom Sage bet Ctlcbigung bet {Regierung (gu-

bemio) 4 Kanbibaten ju benennen ftnb unb ergere verlangen

fann, ba«, wenn baruntcr etwa eine ihr unangenehme ober

HRi«trauen einflö«enbe *petfßnlicbftit ig (si forte aiiquis ex

ipsis Candidatis Gubemio in visu 8 aut suspectus sie), biefe

von bet Cigt gegtichen werbe, wonüchg Innerhalb wtiteret

4 Blochen Durch ben Sifdbof ttfp. ba« .Ropitcl (nach bcui

Sutnu«) bie Bußwabl bet Betfon erfolgt, welche auch in bem
gade, wenn ba« Äapitel gewählt bat, von bem Sifdjof fanonifdj

au ingituiren ig.

Sil« oberge« Organ be« Sifcbof« für bie ®iö»efanverwal*
tuna fungirt in itbem ber beiben Sprengel ber ©eneralvifar,

welchem aut llnttrgüjjung {Rätbe reft>. Slgeffortn nebg bem
nötbigen ©ubalternperfonal augeorbnet gnb.

aur SluSbilbung be« ftleru« ig in jeber btt beibtn

Diöaefen ein unter ber au«fchlie«lichm Leitung bt« Sifcbof«

tefp. feinet Organe gebtnbe« Älctifalfeminat vorbanben, worin
bie tbeologifchen Blmenfchaften gelehrt werben unb auglefCb bet

praftifdje Äurfu« abfolvirt wirb.

Oie Bfarrbenepatcn werben tn beiben Spttngeln bi« auf
wtniae im B^atpatronat gtbenbt ©teilen »om Sifcbof fttt

vergeben unb awat an jolche ©eigliebt, wtlcbe in ber jährlich

abaubaltenben ©enetal • Äonfurbptüfung aut felbgganbigen

Setwaltung btt Bfattfetlforge für geeiantt befunben worben
gnb. Oie Oiöaefc Äilbe«heim, au« 13 Oetanaten begebtnb,

ÄäbH gegen 75,000, bie Oiöatfe D«nabrücf mit 10 Oefanaten
übet 157/000 Äatbollfen. Oie Oefant wetben nach Anhörung
btt Sota btt Bffltttr von ben Sifchöfen ernannt. 3n bem
©ptengel con ^ilbe«beim gnb 85 Baeaebial* unb 3o gilial*

firtben, tn btmjeniaen «on Ofinabrücf 92 Batochialfirchen unb
150 gilialen unb Kapellen vorbanben.

Oie Berwaltung be« Äirchenvermögen« bepnbet geh in ber

§anb b« fitcblichen Organe.
Oie gaatlicben Sefugnige werben unter Sluffidjt be« SDUni-

gerium« ber geglichen Slngelmcnheiten burd) lanbebberrlicbe,

au« weltlichen unb gtiglicben SRitglicbern begehenbe Äonjtgo*
rien au«geübt. Stach (Einführung ber preu«ifcbcn Strfaffung
im vormaligen Königreich Hannover werben geh bie Serbält-
nige awifdjen Kirche unb ©taat bafelbg im SBefcntliCben fo ge-

golten, wie in ben älteren Stovinacn bet BtonarChie.

Kurbefjtn unb Slajfau nittgranffutt a. 3JI. gehören
jur obenbtinifchen Äitchenprovina, wtlcbe auf ©runb btt u«i*
tchtn ben beteiligten beutfttn gurgen unter geh unb mit bem
päpglicbcn ©tuble feit bem 3apte 1817 gepflogenen Berbanb-
lungen butcb bie Sude Biu« VII. »Provida sollersquc« »om
16. Slugug 1821 gegtünbet würbe unb welche bit burd) eben biefe

Sude circumfctibirten ©prcngel, nämlich bie (Erabißaeje gtei*
bürg unb bie ©uffraganbi«tbumer SRottenburg, SJtaina, gulba
unb ßimburg umfa«t.

Biegen cctfchübener, auf bie Scfefiung ber Si«tbümer unb
Kapttciepfrünbcn, bie (Errichtung ber ©eminaritn unb ben

»aupte beaüglieben

etungen unb bnn
. . . . ^ 2lu«fü'brung ber (Eircum-

jcnptionßbuUe bi« »ach ®tla« ber bt«faU8 ergangenen ©rgän-
aungöbuUe Ceo XU. „M domioici cregis cusiodiarn“ ooen
11. vipril 1827.

emt »on ben {Regierungen ber obcrrbcimfdjfti KirCbenpro-
»ina einfeitig erlogene lanbtebtrrliche Serorbnung »om 30gcn
Januar 1830 orbnete herauf bie Serbältnige awifchen bem
tetaat unb bet ratbolifchen Äirebe in einer Bletie, ba« leitete

in Slbbängigfcit «om ©taate gebracht wutbe unb ber päpglicbe
©tubl geh veranlag fab, bagijtn burd) ba« Sreve »Pervcnc-
i-Ht nou ita pridera« »om 30. juni 1830 au protegiren.

4tg feit bttn gabre 1848 gelang e« ben Sifchöfen, nach
unb nad) günftigere Scbingungen au erlangen. Sluf eint, »on
Ihnen gtmeinfam abgefa«te Oenffdbrift »om Btära 1851, in
welcher ge ba« Slufatben be« bisherigen ©pgem« »erlangten,
wutbe »on ben betreffenben Stegierungen mit Slu«nabme Äur-
begen«, wo ber fatbofifeben Äird)e in manchen Seaiebungen
eine gröbere ©elbggänbigfeit, al« in ben anbem ©taaten bereit«
augegnnben war, bie gemcinfame Serorbnung »om 1. 2Rän
1853 erlagen , welcher für Slagau bie, weitere 3ugegänbnige
entbaltenbe, Beifügung »om 25. Btai 1861 folgte

Ourd) (Einführung btt preu«ifcben Sttfagung in ben neu
erworbenen ßänbern hat auch in Äurhcgen, Stagau unb Sfranf-
furt bte fatholifchc Kirche eine ben Berbältnigen in ben alteren
CanbeStbeilen tm SSefcntlid)en fonforme fRccbteiagc erlangt

3n ber obetrbemifchen Kirchtnprowina, »on beren Si«-
tbüniern bi« nur fjulba für Kurbegen, unb ßlnibura für
Stagau, unb granffurt in Betracht fommen, gilt nad) SRa«-
gäbe bet SuUe »ad dominici gregis cuscodiam« wie tm ehe-
maligen Königreich Hannover btt irifebe SBabimobu«, feboeb
gnb bie Oomrapitel noch butch btionbere päpgliche Breven
au«brücflid) angewiefen, nur eine folchc B«f»n au wählen,
von welcher ge geh vor ber feierlichen SBahl bie Ucberacugung
verfchagt hüben, ba« bicfelbe bem ßanbc«hertn non minus
grata fei.

Slud) bit Setgcbung ber KapitelSpfrünben erfolgt gan» in
berfclben Bieife wie in Hannover abwechfelnb burd) ben Sifcbof
unb ba« Kapitel. Bla« nun inSbefonbtre ba« Siötbum ftulba
anlangt, fo ig bagelbc bem erabifcbßgichen ©tuble von gfrei-

bürg untergeorbntt. SU« Territorium ig ibtn ba« ganae ehe-

malige Kurfürgentbum ^egen, fo wie ba« ®ro«beraogtbum
©adjfcn-SBcimar augewiefen.

(Da« Bomfapitel begebt au« einem Dechanten, 4 Kapitu-
laten unb 4 Btäbenbalen. Bagelbe btlbete bisher aud) bie

oberge Biöaefan • Serwaltunggbebörbe.
©eneralvifar be« Biftbof« ig bermaltn bet Bombecbant.
Bit Biöatft begftt ein Klerifalftminar mit tbeoiogifch-

pbiloiopbifcber ßebrangalt unb einem funbirten (Etnfommen
von 7000 ©ulbtn. Bagelbt gebt unter adeiniget Slufgdht unb
ßettung be« Stfchof«, wäbrtnb jong ba« ©d)ufwtfen bet gaat-
lieben Sluffidjt unterliegt.

Bie Bi«tbum«botation unb bet (Eentral-Kircbenfonb«, ein

au« 3ntercalargefäden, Stbgaben bet bepfrünbeten höheren ©eig-

lieben, bem SJtortuarium au« bem Stacblage bet Kletifer, unb
einem ©taatbaufdju« von jährlich 300 gl. gebilbetet adgemeiner
Bi«pogtion«fonbfi für Btoaefanawecfe geben unter ber freten

Setwaltung be« Sifcbof«. Ba« ßofal - Ktrebenvermögen wtrb

von örtlichen Kircbenprovigonen unter Sufgebt be« Sifcbof«

verwaltet.

Ber 6ptcngel »äblt übet 130/XX) ©eelen, umfaft 66 B«1,

toebien (mit 64 Oiftalttrchen) tm vormaligen Kutfürftentbiwi
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Äeffm/imb 10 ‘Parodien (mit 7 gilialfirihcn) im ©rofi«erjag-

tpuin SEBcimar, unb i(l tn 10 ©efanate geteilt, von benrn ein«

auf ba« ©ro&hctjogthum Sathfcn-SBetmar fommt.
©a« ©istpum Clmhurg, ebenfalle bem freiburgcr SKe*

tropolttanverbanbe angehörig, crftrcit fid> übet ba« ehemalige

t
erjoglhum SRaffau unb ba« Territorium btr früheren freien

tabt granffurt n. £Dt. ©a« ©omfapitel wirb, naebbent feit

bem 1. 3nnunr 1867 bie BißtbumSbotation, worüber im Ucbri*

gen bie ©otation«urfunbe beö jperjog« SBilbelm ju iffaflau

vom 8. ©aember 1827 bet« (Erforberlube befaat, um 10,500
©ulben jährlich erhöbt unb baburch bie Sfflöglihrcit geboten

worben ip, bie Bervinbuna breler ©omhrrrnffcllen mit 'J5farr*

fteQen, auf beten (Elnfünfie fie angewtefen waren, ju löfen,

fünftigbin jufolge eine« unter bem 3. auauff c. *. mit bem
Bifchof von üimburg gesoffenen, Slflerböebft genehmigten ©er*
tragt® befltben: au« bem ©ombcchanten, fünf reffbirenben

©omfapltularcn unb einem nicht reffbirenben ©omberrn, bem
Pfarrer ad ©t. Bartbolomäum *u granffurt a. 2».

©ie ©töufe beff|t ein unter ler Leitung beb Bifchof« ffe«en*

be« Älerifalfeminar mit einjährigem prattticben Kurfu«, fo

baff nur foldje Kanbibaten ber Theologie barin aufgenommen
werben finnen ; weiche ihn tbeoretifch-tbeologifchtn fowie bie

pbUefophifchen Stubien bereit! auf einer anberen liebranffalt

avfolvirt bähen.

©er gewöhnliche örbinationßtitel ift ber lanbebherrliehe

Tifdbtitel.

©it Ätth1 ber ©iöjefanangebörigen beiduft p<h auf cirta

230/-000 Seelen.

ffJarochien ffnb uorbanben im ehemaligen £erjogtbum
Staffau 144 unb in granffurt 4. — feie oertteilen ffch auf
15 ©efanate unb ba« Äommiffartat ber ©tabt granffurt. ©ie
©efane werben nach Anhörung ber Bota ber Pfarrer vom
Bijchof ernannt.

©a! Üofal-Ktrdjenvennögen wirb von ben ftirchenootffdn*

ben unter ber äuffiebt be« Btfcbof« verwaltet.

gür allgemeine ©iöjefamweefe innerhalb be! Bereich« be«

ehemaligen Äerjcgtbum« Sffaffau beffebt ein burch ba§ lanbe«.

herrliche Sbtft vom 9. öltober 1827 errichteter CentTal-Kircben*

fonb«, welcher au« einigen dlteren firchlichen gonb«, gntertalar*

gefdUen, Abgaben bet bepfrünbetm ©eifllichteit unb fonjligen,

iumeift auf bie Le* diöcesans be« Bifcbof« jurütfiufübrenben
3ntrnben gebilbet wirb.

3n ben von Baptrn abgetretenen öanbehtbeUen beffejbt

bie fatbolifchc Ätrche aii! 16 Pfarreien unb einet «uratir. ©it*
felbcn geboren jur 3eit noch jum ©brengel be« ©ifchof« von
tEBüriburg, bilben aber jwei für fleht beffebenbt inlänbiftbe

©efanatSbejirfe.

3n ben vom ©ropberjogtbum .öeffen abgetretenen

©cbict«tbeilcn befinben ffch bie fatbolifdben ©farreien «öbelbeim
unb Äitborf mit ßomburg, übet welche ber ©ifchof von liftatm

bie bifeböflidje gurrSbiftion au«übt.

©ie ftatholifen in ©<hle«wig*ßolffein gehören in fitch*

liehet Begebung jum apoffoülcbcn ©ifartat ber notbifeben Sftif-

ffonen, welchem ber jebelmalige ©ifchof von D6nabrücf al«
©tovifar vorfleht.

lucn Tüic wn yii|onniricn/ Mcnnonutn » soupniirn unD
Slnglifanern in §olftein ein beffbränfte« Sftafi jlaatlicher greibeit,

währen b eine jut Seit be« Äonbominat« erlaffene ©erorbnung
btt Cfvilfommiffatt vom 23. Slbrii 1864 für Schleswig
unter Aufhebung ber früheren ©efchränfungen allen nicht
au« (Srünben ber ©ittlichteit verbotenen chrtfflichen
©laubenSbefcnntniff en gleichen ©chuff, gleiche bürgerliche

Seredbtigung, freie Oteligion«üoung unb freien Berfehr mit ben
firchlichen Oberen lugeftanb.

©ureb bie Sinfübrung ber preutifchen ©etfaffung in beiben
fierjogthümem ffnb bie in biefet auegefVrocbenen ©runbfdte
für bte ©eurtbeilung ber fRechtÖverhcHtniffe bet fatholifchen Äirehe
in benfelbtn mafgevenb geworben.

©it (Einnahmen be« SvUvtrein« an Sin* unb Vulgang«*
gdtten im 1—3. Ouartal 1868.

ffiom Scrttralbutfau bt« JoQvcrtin« iß türjlicb bie vrobifoxifche

Äbttchnung über bie gemeinfchäftlicben (Einnahmen an (Ein- unb Slui*

ganaeiJUen für ba« 1—3. Ouartal 1868 aufgefletlt worben. Wach
berfnben ffnb überhaupt 19,349,61 1 Tb Ir. , näntlicb 19,337^058 Tbir.
finaangBabgabcn unb 12,553 3!blt- SluügangSjon in fämmillchen juui
Souverein gehörigen Staaten aufgefommen; im 1—3. Ouartal be«
Vorhergtbenben Jab«® betrug bie (Einnahme nur 17,111,635 Tfffr.

(17,089,776 Tblr. €ingangö> unb 21,859 Tblr. 8m«gang«abgaben), fo
ba« fich alfo für bab laufenbe 3abr ein SKebr von 2,237,976 iblr.
ober 13 pCt. ergiebi, ba« inbefi nur ein fdjeinbarc« iß- iE« ffnb näm*
Inh unter ben ütträgen be« laufenben 3abre« oerfAiebcne enthalten,
bentn im ©orjahte eine ®innahuu nicht gegenüberßeht. ©ahin ge-

3
hören namentlich bie Söffe, welche in SchleÄirig-J^oIßein, L'auenbutg,
l'übei unb SKecflenbura mit überhaupt 1,176.283 Ttjlr. vereinnahmt
Worten ffnb, fowie l/ß&QOO Thlr. (Eingangeabgabe für 589,000 fftr.

vom Sluelanbe eingeführte« unb in ben alteren ©erein«ßaalen ver-
rollte« esalj. ©erben biefe ©etrAae von ber oben für ba* laufenbe
3abr angegebenen (Einnahme in «Ibcug gebracht , fo verbleiben nur
17,109,91.8 Thlr-i miihin noch 1717 ibit. weniger, al« im 1—3. Ouartal
1867 vereinnahmt worben ffnb, wa* iubeff, wenn man bie feit 1. 3uui
b. 3- m* Üeben getretenen *>ollcmiafiiguugeu für verfchiebene

,
jum

Thril nicht unwichtige ©erfebr«arti!el berüdfichligt.- reineStvegS nt« ein
ungünßiae« Slefultat angefepen werben (ann.

©a* bie (Einnahmen ber eimetnen Bereiulfiaaten betrifft, fcffnb
aufgefommen: in ©reufftn mit ben einrechnenben (Öebitten unb (5e-
hietbtheilen 14,231,376 ipft. ober 73,» p€t ber 05cfammtcinnnbme.
in vauenburg 26,104 i.blr. ober Ö,ta pCt., beim vrteinelanbifcheii
fMupt-SoUauitc tu üübeef 17,417 Thlr. ober 0,n# pilt., im Königreich
Sacbfen 1 -849,644 Tplr. ober $,» pcit., in veffen (Brot). Cberbefffin
90,416 Xblr. ober 0,er pilt., in Thüringen 215,656 Thlr. ober l,r p(£t.,

m SUlciflenburg 19,64! Thlr. ober ü,io pCLt., in ©raiinfchweig 201,29S
Tblr ober 1,® p®t., in Olbenburg 138^04 thle. otet 0,n vllt., über-
baupe alfo in ben }um Worbbeutfchrn ©mibe geljöreiiben Staaten
16,789,956 Tblr. ober 86,? pGt.; jfobann in Curemburg 145,<b27 Jbtr
ober 0,?* p€t.; ©avmi 1,019,300 Thlr. ober 3,a pdf., üyürrtemberg
352,533 Tbli. ober 1,« pdt., Baben 69M35 Tblr. ober 3,« p£t, unb
ut ben ©rovlnjm Starfenburg rmb Wötinbeffen beb 6SroMer>ogibum«
(leffert 346,760 Tblr. ober 1,» pdt, ©ie tübbeutfehen Staaten unb
Cujemburg haben alfo nur 2,539,653 Thlr. ober 13,> pdt. ber
fammteiitnabme aufgebracht.

©ie Sotleriräge tm vreu§i fehe n Staate ffnb bet ben dingangS*
fitbgaben um 1,253,414 Tblr. geffitgen, bei ben 8lu«gang« -'llbgabeit
bagegen utn 11,4)55 fblr. wegen verminberter Ülubfubt von Sumprn
jutüdgegangen.

Slath Sibjug ber Sluögaben von ben dinnabmen ffnb 16,813,313
Thlr. jur genteinfchafilichen Theiiung geßellt, nämlith: von ben Worb*
beutfdjen ©unbeSflaüen 14,921,735 ihlr. ober 88,? pdt, von furem-
bürg 54,027 Tblr ober 0,3 vdi., von ©apem 729,301 3 Mt. ober 43
pSl i von SBürttcmberg 333,547 Tb!r. ober 2,o vtEt., von ©aben
435,301 3blt ober 2,8 pdt. unb von Reffen ('Broviut Starfenburg
unb «beinheffen) 339,402 Shit, ober 2,1 l'dt. ©agegen haben nnrt)
bem ©erhaltniffe ihrer Stvöiferung uou bem jur ©rrtbrilung ge*
tommenen Betrage erhalten: ber Worbbtulfchc ©unb 12,86«,520 blr.

ober 76,9 Pdt., Cujtmburg 91^80 Shit, ober Cf« pdt., Bauern 2,164,479
Shit, ober 12,t* pdf , SUSurttemberg 791419 Sblr. ober 4,? pdt., ©aben
644^591 Shit, ober 3,i p(£t. unb Reffen 252,424 Shit, ober 1,» pt£t.

C« ffnb alfo betauejujablnt gewefen vom Worbbeutfieu ©unbe
2,053,215 Sblr. unb Von Reffen 86

,97« Shit. ; hietvon haben: l'ureui-
bürg 37^53 Shit., ©avern 1,435.17» Shit., SMrtmnberg 457,872 Jhlr.
unb ©aben 209,100 S-hlr empfangen.

©tt »ntheil Vreuftfcher (Btlehtten an btt Buf<
bttlung altdghptifchtt ©ptathe «nb ©«flicht«.

I.

Seit ©»fang biefe« 3ahrhunbtrt« ffnb in bie europätfdjen
2ffu(ten ©apptueroüen gefotnmen, weiche au« altdgvjJtifäen
©tabern hetvorgejogen würben, auf biefen ©apuru«roUen
befinben ffch al« Xitel Scichmtngen von Btojefffonen unb anbetn
beiügen ^anblungen. ©er Xert jerfäat in verfchiebene, burch
litnlen getrennte unb mit rothen ©uchffaben vegimtenbe ab-
fchnitte. ®mc von biefen Stollen, welche ffch ju Turin beffnbet,
hat über 57 gufi Cänge. ©icfelbe ifl befannt unter bem ©amen
»be« TobtctiDudje«* unb enthält eine Sammlung von ©u«-
iprüehen über bie aufetffehung, ba« ©triebt unb ba« jenfettige
Geben. 3m SBefentlicbcn ffimtnen bie verfchiebentn ©apvru«-
rollen überein, b. b. ffe cntbalten faimntlich, mehr ober minber
vollffänbig, Ijler unb ba mit abwtitbungen, ben Tept be«
Tobtenbuche«. ©trfelbe würbe ben Tobten, wie e« fcheint, in
ber SRtgtl m ba« ©rab gelegt.

©iefer Tejt ifl btT wiffenfchaftlichtn ffflelt gugänglich ge-
macht worben burch tüten prtufiid?cn ©elehrten. buwb Karl
IXicharb Gepffu«, ©roftffor an ber ÄL'ntghdjen llniverfftät 31 t

Berlin, welcher ba« Tobtcnbuch juerjl im 3abtc 1842 nach bem
turiticr 'papnruS in ber hirroglijbhtfchen Urfchnft htrau«gab.

3m 3<thrt 1867 veranflalteie bcrfelbt ©eiehrte eine jweite, nad?
berliner Sarfopbagmicbriften berichtiglc au«gabt.

3:n 3ahre 1842 gab König Ancbndb ©Jilhelm IV. bic

SKiltel ju einer wiffenjcbaftlühen gorfchung«esptbition nach
acgnpttn unb beehrte Karl SRtdjarb GepffuS mit ber Geltung
berfelbcn. ©tc grüchte btefer SReife ffnb: 1) ba« auf Königliche
Koffcn herausgegebene ©raebtwerf: ©enfmältt au« aegöpten
unb aethiopien, ©trltn 1819 bi« 1860, 12 Bänbe mit 650
Tafeln; 2) bie Bereicherung ber Sammlung ägoptiffber alter-
thümer üt bem JRcuen IRufettm ju Scrltn. Gepffu« fuhr fort,

neben bem juetff genannten groffen SBerte bie Kenntm« dgttp-

tifchen aiterthum« burch SKonographten ju erweitern, ©abm
gehören: ©ie Chronologie ber Sugnpter, I. Bant, Berlin 1849;
ba« Königebuch ber alten aegppfer, Berlin 1858. gerner bic

in ber afabemte ber Süfffenfcbaften tu Berlin gelefene abhanb« *
lung: lieber btn erffen agvpufcheu ©ötterfrei«, Berlin 1851.

ai« befonber« wichtig ifl bic gwtilprachigc unter bem
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Sflnmcn »bn§ Defret von Ganopug* befannle gnfc^rift petvor*
{upeben, welche 9efifiug auf einet {weiten ägpptifcpen ‘Seife, bie

et unternommen, im 3apw 1866 in ben Suinen von ©am
fanb. Diefelbe enthält einen bem 3npait .nach ibcntifchen ?ej;t

in pietoglpphifcpcr «nb in gtictpifiher Schrift unb ifl beffet

erbalten, alg bie unter bem warnen »bet Scplüffel vonDiofettc«
befannte breifpraepige 3nfd?rif t. Dag »befrei von Ganopug«,
in einen harten tornigen Äalfflein cingcgraben, hat eine .fjöh«

von 7 {juB unb eine Breite von 2$ guf. Die hicroglnphifdjc

3nfcbrift umfaßt 37 Stil*”/ flriec^ifdjc 76. Zieles Schrift*
benfmnl bat Uepfiug 1866 hwauggegeben, mit Gilileitung,

mit bem flricdbijdjen 'iegt unb lleberlfpung, mit bem hierogln*

Phijchcn Xejt nebft Umfdmft beg altägvptifchen 2Bortlaute in

unfeten Sautjeubcn unb 3nterUnearübcrjctung.

Gin Schüler von 9epfiug, Dr. Dümichrn, bat in ben
3abrcn 1863 bie 1865 bureb ‘ücgppten, Slubien unb ben Suban
ebenfalle eine wificnfchaftlichc Aorfcpunggreifc unternommen.
Die Anicpt berfclben ifl folgenbce SBcrf: »bie glotte einer aapp*
tifeben Äßnigiit auS bem 17. 3abr^unbcrt vor unferer geit-

recpimng unb altägpptifcbfg SDlüitär im fefilicben Siufjufle, auf
einem uRonumentc aug berfclben Seit abgebitbet. 23cibc8 jum
crflen IDtalc vcröffentliebt nadj etner vom .fjerauggeber im
ftcrraffentempel von Der'Cl*58»beri Genommenen Äopie, mit
tpeilweifcr Scfonflvu[tion. Webfl einem Slnpange, cntbaltenb
bie unterhalb ber (ylotte a(8 Ornament angebrachten [yifepe beb

SRotben aflccreg in ber Originalgrdfi: beb Dcnfmalg, eine. «pro*

nologifcp fleorbnete Ulnjabl von 2lbPübungen altägvptifcper

Schiffe unb einige DatfleUungcn unb 3nfebriften aug ocrfcpic*

benen ‘lempeln unb ©räbern, bie auf bag fBorflepenbe 8c3 tig

haben. 2118 23eitrag jur ©cfcpicptc ber ©ebiffabrt unb bee

Öanbelb im 2Htertbum.*

23on bcmfelben ©«lehrten finb folqenbe 2lrbeiten: 1) Gine
SReibc von 2)litth«ilungen, reelle Oüinicbru in ber Sotfdwlfi
für ägfiptifdje Sprache feit bem 3abre 1863 gemacht bat. Die*
felbeir betreffen bie ?tomofiflen au8 ben Seiten ber ‘Ptolemäer,

herrfdjaft, gcograpbijd)c i^toli^en von D'hilac unb eine 9ladj*

riebt au8 Dcnbera, bie ©etbobtafel von Slbpbog u. f. iv.; 2) bie

Sauurtunbe ber Hempelanlagen von Dcnbcra, aufaefunben in

einem ber geheimen Äorriborc im 3 i>ncrit ber bebten Tempel«
mauer,üeipjig, 1865/3) bie geograppifeben 3nfd)riftcnaltägvptifd,'er
Dtnfmälcr, mit einem 2lnbange, cntbaltenb bie im Tempel von
Gbfu aufgefunbenen Diejepte, 1866. Dicfe 3nfcbriften füllen

200 Safcln mit bieroglppbtfcber ©ebriff. Die erläuternben ‘Xegle

befinben ficb in einem befonberen 23anbc; 4) altagpptilcbe

Äalenberinfcbriften , 120 bieroglppbifebe tafeln in golio;

5) biflorifcbe 3nftbttften altägpptifcber Dcnfmäler , 37 Unfein,
1867. darunter befinben ficb: ») ein ©iegeSbericbt au? Äaniaf
über Kämpfe ber Slegppter im XIII. 3abrb. v. Gbr., l>) bah
©iegeetbor beg Äönigg 9iamfc8 111. am leinfiel von SKcbinet-

&abti, c) Äönig SRamfcg III. unb Cibperfürfien an ber “ibür
beg Scbajjljftufeg im Stempel von SDlebinct*$abu, <l) ba8 Scbaj*
baue beg ÜÄampfinit im ‘Stempel von ffilebinct - £abu, v) ba8
Stobtenopfer einer ägpptifebcn Äönigin im ‘ierraffentempel von
Dcr*el*23aberi ; 6 ) bie alt • ägpptifebcn ‘tempelinfcbriften mit
160 ^tafeln, 1867: n) UBeipinfipriftcn aug bem §oru8tempel in

Gbfu (Slppolinopolig magna); b) SSeibinfcbriften aue bem
§atbortcmpel in Denbera.

Die 2lnnabmc, ber jufolge bie alten ‘Hegppter ihre ©epif*

fahrt auf ben vlil befebranft unb ©eereifen nicht unternommen
haben foilen, ifl bureb bie Untersuchungen Dümicbeng nicht be*

ftatigt ivorben. G8 iebeint banacb vielmehr, bah auch al8 See*
faprer bie 2legppter üebrmeifier eine? uralten .Rulturfrnfeg ge*

ivefen finb. 3» beut li. 3abrbunbert vor unferer Seitredbnung,
in etner Gpocpe alfo, für bie wir über bie ©cbiffgfunfl ber fonft

alg bie ältefien Seefahrer betrachteten 'pb^nijiet nichtg ©idjereg

wiffen, machten bie Üicgnpter bereite ©eereifen in bie ipt üanb
begrenjenben SDtecre. ©olcpce berunben bie 3nfd>riftrn an ben

©duffen. Die ^afel be« erflgenannten SBcrfeb von Dümicpen
jeigt nng 5 ©epiffe ber ägppttfchen Jlotte, von benen 2 alg ge*

lanbct, 3 alg nnfotnmenb bargeflellt finb. Die 3nfcpriften lagen

:

»Die? finb btc Schiffe, welche berbeigefüprt bcr'üBtnb, bie &aprt
auf bem Sfiotpen »Dtecre, ba§ erreichen beg fepönen 3iclcÖ in

bem heiligen Oanbe, bie glüefliebe 2lnfunft ber ägpptiiwen ©ol*
baten in bem 'punicrlanbc gemäf ber 2lnorbmmg beg ©ötter*

fürften 21inon.< 'iafel 2 jeigt ung ben 21ft ber Selaflung
jtveier ©epiffe; bie .^ieroglppbeninfcprift, welche 311 beiben ©eiten
ber DarflcUung angebradjt ift, enthält fo ju lagen ben gracht*

brief. ©ie giebt in auefüprlicbcr USeiie ein älerjcichnig ber

fämmtlicbcn für ben “Irangport befiimmten ‘probufte 2irabieng,

beflepenb aug foflbaren §öl|ern, ffieipraueb, Glfenbein, ©olb
unb Silber, woplriecbcnbem “Dtfefibo^, ftaffiarinbe , ©Cpminfe
u. f. w. »Jticmalg ifl gemacht worben, fagt bie 3 '»fcbrift, ein

^rangport gleich biciem von irgenb einem Uflnigc feit ber Gr*

Schaffung beg UBeltalle1 .«

Itafel 3 flcllt bie glüctlicp von iprer Steife naep Arabien in

bie Xpebaig lurüctfcprenbe fjlottc , 'lafel 0 big 8 ägppHfcpeg
SWihtar m fefllicpein 2Uif{iig bar.

., welch« preufsifepe ©eleprte 311t Grfennt«
m» .beg agpptifcpen 2üteTlbumg gegeben, führen wir in einem
3wciten 2lrtifel auf.

Dag Aloficr Stolanbgwertb.
Dag Senebiftineriiinenflofier ber peil. 3ungfrau , bag ben

fRalanbgwertb, jeßt and) Slonnenroertp füpxt,

i'pL
fc

l
r Jhtttunfel Stolanbgecf gegenüber, würbe im 3apre

tcn feiner Grjbifcpof Sriebritp l. von Sbärnten,

v
L’on Öijaul

J
101)0— 1131) gegrünbet, welchem auch

bie Grbauung beb 'scplofieg Slolanbgecr unb ber alten ‘llpolli*
nanerwepe bei Steniagen jugefepneben wirb. Dag Äloflcr

s' o.
1C
n
Dl

- 3°f*Ph &lo§ in feinem ‘IBerfe:
9t»lanb«ivertb bci Sonn« miHbetlt,

auf ©epciB unb unter bem 93eiratpe beg Slbteg vomÄ
KA

f
.

r ® lfflhura, bem [bie Stpeininfel »Stüleicpegwcrb«
gehörte, feine ‘Uorjteberin

, bie niept SiebtiSfin , fonbern
foUte nicht erblich werben;

ber 2ibt unb bte Äloflerfrauen wählten ben «logt. Gnbifcpof
2lrnolb I. von Stanberobe beflätigte ben .ftlojierfrauen auf

3ungfrau« auf ihr Olnlucpen 1143 ipre

,

11 ^f
l l6 l, ngen, wobei er bie ©epenfgeber einzeln unb

tpre ©aben nampaft macht, unb Jtaifer fyriebricp Öarba*
|.l̂ 8 bcm Älofier ber heiligen Jungfrau

auf ber Otbeininfel »Siulecpegwerbe« einen ©ebufibrief aug,
wonach m Sufunft ber jebegmaligc Gnbifcpof von GÖln bie
ui bem Grjfprengel belegenen ©üter beg «lofierg an beg Äaiierg
Statt unb wU ber flaifer felber fcpiijen unb vertbeibigen Solle.

3ih §etbjle beg 3apte8 1338 foll .(tönig Gbuarb III. von
Gnglanb auf feiner Stpeinreife in Stolanbgwertp abgefhegeu unb
von hier 3« ber Sufanimenfunft mit bem ftaifer am 5. €ep*
tember nach Goblen

3 gefoinmen fein. Die Angabe beruht inbefi
AufJScnvcd^Shmg. »iusuln Werde«/ ujo ifouia (ibuarb
verberge napni unb von ben Gblcn ber Umgegenb begrübt

a
U
»t

c 'nufifaltfcper ‘JBettfircit ipm ju Gpren
fiattfanb, ifl bie 3mcl Sfiuberwertp, eine fleine ©tunbe unter-
halb Goblen3 .

Um bag 3apr 1358 trug Gnbifcpof SBilpelm v. ©ennep
JJfh

' mit bem iplane , auf bem »SRolanJrocrt« eine 23urg unb
a-'V JU

*F
n<

S*«
n
(
un> f<»ne 2)lacpt auf bem Sipeine 311 ver*

ftarfen. Die Stabte Gölu, Goblen{, 2Inbernacp unb Sonn
verbanben fiep am 1 . £Dlät3 1859, biefen öurgbau erforber*
icpenfallg mit gewaffneter §anb ju pinbern, fegten bag Äon*

an SRannfcpaft feft, wclcpeg jtbe Stabt 31t flellcn hatte,

J'

nb hcfcploffen, im JJafle einch flriegeg mit bem (Srjbifdjof sur
Söeflreitung ber Äoften in bie ertbifepöflieben 3öüe unb ©«falle
311 greifen, leben folcpcn S8au aber auf minier mit allen 2)lit*
telti xu pintertreibcn.

1466 ober 1467 fcploB fiep baS Älofier ber 23ur8fetber Äon*
gregation, feit 14;>8 unb 1461 burep päpfllicpe Sftidcn beflätigt
unb nacpbrucflich empfohlen, an, naepbent feit langem bae ur*
iprungliipe 25crhaltni&

3U ©iegburg gelocfert worben »var unb
bie aJorfleperinnen ben Slameit 'Jlriorin mit bem ber Slcbttffiii
vertaujept patten. 3» ben fiiftifcpen ‘IBirren unter Gnbifcpof
Stupert von ber »Ufal* (1463- 1480), ber Äarl ben Äitp*
nen von 23urgunb 1474 inbagüanb rief, gingen burep Sranb
bie ipapier« be» Äloflerg, beffen Söefigtpuni nach unb nach fept
bebeutenb geworben war, verloren. Gin ©cpufbrief Äaifer
£Dla jimiliang für bag Älofier, welcher, I486 jutnt römifeben
Äönig gewählt, wopl auf Semem 3ugc nach Gßin unb 2la«rn
bag SBertp befuepte, gebaepte beg ©djabeng, ben bie

Äloflerfrauen burep ben burgunbifepen Ärieg erlitten pat-

ten. Um biefe 3( >t würben 3wei 3nfaffen beg Äloflerg,

2lleibig Slogeop (f 1507) unb ©ertrubig Sucpel,
berühmt, erflere burd) ihre feine ptimaniflifche Silbuitg,
le|tere alg Äalligrappin unb SÄalcrin. SUeibig pat u. 21.

ficbcn .^omilien über ben heiligen SPaulug vertagt unb ein

beutjdjeg 2Berl über bag ülnpören bet heiligen SDlefie ing 9a*
teinifepe überfegt. Der gelaunte 3. Sußbacp wtbntete ipr

burep ein Schreiben feine Scprift: »De illnsiribu.«« mulieribu.«.

©ertrubig Stiepel feprieb Sücper für ben ©«brauch beg

Äloflerg nb. Dttfeg bewahrte 3 . 23. feepg pergamentene Ghor*
büeper, 3ivei ©rabualeg unb vier 2lntipbonaricn von iprer

ännb; auch malte fic bi« großen golbenen 3i'ilialen. 'Kucp an
fie richtete Su^bacp lo05 ein fcpmeicpclhtifteg Schreiben,

inbem er ipr feine Scprift: »De Claris picu-icibus*

wibmete. ©ertrubig warb 1507 2lcbtiffin unb flarb

1543, erlebte aber noch, bafi bie ©laubcngfpaltung
auch in bem Gt3fiiftc fiep fcilgiifeßcn fuepte unb bie fliftifdjen

ÄBirren unter ^ermann von 2öieb begannen. Gin grofeg

faiferlicpeg .v>cfr lagerte fiep in ber Umgegcnb beg Äloflerg, ein

.§crr, von bem Gagpar .'jicbio an $cr{og SllbredJt von
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Breiigen eine trcffenbc ©cpilbcrung macht. 1620 brachen bie

truppen btt ffleneralftaalen in baS Grjftift ein unb bauten

nahe bei Bonn tint Sepame in btn Pipern, welche fit bie

»^Jfaffcnniüfe« nannttn. Befanntlicb war biefe {yefte auf bet

bei fRptinborf unterhalb Bonn gelegenen 3nfct fflraupenwertp

errichtet unb führte btn SRanien wegen ihrer fünfeefigen

Jforin; bie Sefagung betrug 3000 HRann, bie jeglicpen 2Rulp-

wlUen in bet Umgegenb trieben unb alle fylecfcn unb
Dörfer in bet SRapc, famrnt ben butt gelegenen Älöflern, be-

bröngten. 2luf ©cpeig beS Äurfürflen (yerbinanb wur-
btn fämmtUcpc Äloflcrftauen naep Göln in Sicherheit

gebracht , blieben bort ein 3apr »»b fetten , nacpbein

Seitens beS Äurfürflen mit ben ©eneralflaaten ein 2tbfommcn
getroffen war, ba| feinen Älöflern feine weiteren Behelligungen
bürften angetpan werben, in ibr Älofler »urücf. Tie »<ßfaffcn«

müg« würbe erfl 1622 burep btn ©rafen ^tinridj von Beta
bejwungen unb bie ijwUmiber jum 9lbjuge genötpigt. Tocp
noch meprere SDlale in bem weiteren Verlauf beS breigigjäptigen

Krieges mußten bie 3nfaffen beSÄlofterS bafjtlbe uerlnffen unb
febrttn erfl 1648 bautrnb wiebet jurücf. Tocp auch bie erflen

3gpr,jepeiibe nach bem Kriege verliefen nicht ebne ©cfapr unb
©epaben am Älciletgut. SPligwacPS trat wiebctboU ein, auch

S
'ocpwaffer, ja 1673 ein Grbbebcn, jo flarf, bafi Diejenigen, bie

anben ober fajsen auf bem ©ertp, bi» unb per wanften, bie

gingen, fiep fegen mufjtrn. TaS Tacpwerf beS ÄlofterS fraebte

fo cntfcgUcb, als ob man mit Starren unb ©agen bnrüber

fahre, ‘jjatcr tpiaclbuS iag am ‘iefebe unb febrirb; hätte er

fiep nicht gepalten, er wäre jur Grbe gefallen. TaS BUb beS

GrlöferS fiel auf ben Gpor von bem Siltar herab. ©olcpeS

verutfaebte grofien ©ipreefen. Biele ©epornfleine ftürjten ein,

auch ein ©tuet Blauet vom fRolanbSecf, baS man fonfi niebt

batte niebcrlcgeu fönnen. 3» bemfclben 3»brt, am 23. Cfto-

her, würbe ein jweiteS Grbbcben veripürt, boeb nicht fo flarf,

wie ba§ trfle.

ffiäbrenb ber Kriege, welche baS Einarbeiten her franjöfi-

feben tpolitif auf Trennung ber erneuerten TripelaUiait) unb
auf Grlangung emeS GuifluffeS im beutfeben SReich bervorritf

unb in tenen ber Grjbifebor von Göln unb ber Btfcpof von
Blünjler Süliirtc gubivigS XIV. waren — gegtercr fam 1672
felbjl in baS ffticberfiift — flüchteten ficb abermals bie Älofler-

trauen nach Göln, wäbrenb Bonn bureb bie Staifcrticben, ©pa-
nier, Eollänber unb gotbringcr im ^»crbflc 1673 belagert unb
erobert würbe.

21m 31. 3on»at 1773 brannte baS Kloflergebäube unb bie

Kirche nieber. 2lm 14. 2lpril legte ber Kurfürft Blarimiliau
{yriebriep, ©raf von Äönigöecf • SRotpenfelS , ben ©runbjtein

»um 2lcubau, ber in 17 Blonaten voüenbet würbe. Ter Bau
Toll 80,000 Tpaier gefoftet baten , war aber ju weitläufig unb

j

fofüpielig angelegt; baS Klorter muffte für bie ftolge ficb ein«

febränfen. TaS franjöfifcbe Konfular-Tefrct vom 8. 3uni 1802, 1

welches bie Älöficr aufbob, batte auch auf fRolanbSwertp Bn-
wenbung. Tie 2luSfüprung injnufcpcn verjögerte ficb. 2lm
16. September 1804 brachte bte Äaifetin 3afepbine bie

Slacbt in Bonn ju, am anbern Blotßen fuhr fie nach
Goblenj. Sic foü bie fepöne ilagc beS ÄloflerS bewunbert
haben unb von Btitlcib ergriffen gewefen fein für bie betag-

ten 3»»flfrauen, bie man büljloS in bie lange cntfrembete

SBelt wieber binauöflofcn wollte. 2lm Blorgen bcö 17. ©ep- ;

tember traf Ptapolcen in Bonn ein unb reifte am nämlichen
j

Btorgcn weiter nach Goblenj. Bei fRolanbSea fleüten ficb bie
,

Äloflerfrauen auf ber Canbftrafe auf, alS ber Äaifet vorbei-

fupr unb überreichten eine Bittfcprift, worin fte bie Grlaubnljs

naepfuebten, itpre Jage im Älofter befcbliefen ju bürfen. 2tnbert-

halb Btonate baraur, am 30. Oftober, erfdjicn ein ÄaifalicpeS

Tefret, woburep ben Jlloflerfrauen, bie in bemfclben aiS »fiebeniig-

jährig« bcjeUpnet würben, biS juni gänjlicpen 2luSflerben cer

gegenwärtigen ©enoffenfepaft baS Jlloftcr unb bie 3»!' 1 J« ft*

wopnen erlaubt warb; bie ©üter würben jeboep verlauft. Tie
Äloflcrfrauen blieben biS 1822, wo fie entfernt würben. Tie
ilapclle beS juin flloftcr gehörigen EofpitalS patte Gpauffee-

bauten Blag machen müffen; bie 3»'^ worb verlauft unb eine

©aftwirtpfepaft auf bem BJertb, auf bem ‘parfanlagen gemacht

würben, angelegt. TaS Unternehmen bewährte fiep inbei nidjt. Tie
(Jamilie vonGotbier, welche pope ßorberungen an ben 3»b»bct
patte, 3aplte bie brei riicfflänbigcn fünftel bet Äauffumme unb
übernapm bie 3»?f l alS Gigentpum, wäprenb bie Tochter,

ülugujle von Gorbicr, in ber {yolge in ben OrbenSflanb trat.

2HS SJlutter 2lngela eröffnete fie 1850 in Bereinigung mit
Urfulinerinnen eine weibliche GcjicpungSanflalt in ben Otaumcn
beS ÄloftergebäubeS. Tie Siegel beS triften OrbenS vom hei-

ligen irranjiSfuS würbe angenommen; am 14. Slovcmber 1853

fcbloS man fi* ber fiongregation ber f^racuiSfanerinnen von
Eevtpuijen an, bereu beutfcpcS BtullcrpauS fiep ju Gapellcn bei

(Seibern befinbet. 3»l>vi*<pen verfepieb am 24. Btärj 1857 ju

Bonn bie legte Slontie bet epemaligen Bencbictinerinnen-Äon-

5
gregation »in 2llter von IX) 3apren. Tie Slnflalt japlt gegen-
wärtig über 40 Sebweftern, wäprenb bie gapl ber Beitfio-
ttärinnen auf 100—120 gefliegen ijl.

21bolf SSienjel

alS Tarfleller preufifepen fjürflen- unb ÄricgerlebenS.

I.

S
n allen 3<0en unb bei allen Böllern, welche in ihrer
»iepen Gntwicfelung überhaupt baju gelangten, fiep alS

gefchloifcncS ©anjeS an ber {form eines beflimtnten ©taatS-
förpers ju fonfolibiren, pat bie bilbenbe Äunft eS als eine ihrer
wiepttgfien unb wiürommenfien 2lufgabeit erfannt, näcbfl ber
Berperrlicpung ber BolfSreligion unb ber Scfaiiberung iprer
SStnfterien unb SBunber, iprer ©ottpeiten, Eeroen ober Efiligen,
vor allem 2lnbcrn bie Spaten unb baS geben Tcrer, in welken
BolfSgeifl unb Staatsmacht ipre perfönlicpe Berförperung pnben,
in fünfllerifcpen ©ebilben für SDlit- unb Slacpwelt barjuflellcn:
ber Eerrfcper unb ber näcpflen BoUfirecfer iprcä gewal-
tigen 'IBollenS unb BlanenS, iprer Ärieger. ©o iebe gefeprtebene
Urfunbc, welepe von ben ©efepufen uralter Sleicpc erjäplte,
längft verwept ift im ©turn» tcr 3aprtnufcnbc, jeugen »ge-
peimiügooll offenbar« noch an Sempelwänben, Spionen unb
Säulenflänunen bie gemalten unb gcmeifelten Bilbwerfe von
benÄriegS* unb SRegierungStpaten mächtiger Eerrftpcrbimafhen;
wie jene bie Serflörung unb ben Untergang ber antifen ©eit
unb .(lultur überbauemben SteliefS römifeper

<
triumppbögen

unb Gprcnjaulen von ben Kämpfen unb ©iegen ber Gäfaren.
SRancpe 3aprpunberte muhten vergehen, cpc eS ben vet-

fepiebenen europäifepen BolfSflämmen gelang, auS gewiffen
©ruppen von lofe unteremanber verbunbenen .Korporationen
wieber jur Begrünbung von wirflicpen, in fiep einheitlichen,
SfantSwcfen *u gelangen. Bon ba ab übernimmt aber bic
bilbenbe Kun|l, welche wäprenb beS gattjen URittelalterS
ibre Slufgabe auSfcplicilicp im Ticnft ber Äircpe unb in ber
Berperrlicpung ber Sleligion gefuept palte, fofort wieber jenes
alte 2lmt, bie 'tpaten unb baS Sieben ber Efftüpcr unb Krie-
ger ä« fepilbern. Balb gefepiept baS, ber ©inncSricptung ber
tRcnaiffance unb bet fiep jnnäcpjl auS ipr entivicfelnben Seiten
gemäfi, in rein fpmbolifcpcr {jform, inbem ein napliegenbeS ober
gegenwärtiges Grcignif ober suanbeln burep baS Bctb eine?, ipm
tn gewiffen fünften analogen, auSbet peüigen ober antifen ©e-
fepiepte veranfcpnulicpt wirb (wie in mnnepen ber ©tanjen SRafaclS
im Batifan); balb in einer gemifepten allegorifcp-piflorifcpen Tar-
ftcUungSweife, wie in ben ©anb- unb Tecfcngcmälben beS venetia-
nifepen TogenpalafieS, ben Bilbcvn beS SRubenS auS bem geben
ber IDlarca von SDtcbcciS, ober benen beS gebrun von gubwig
beS Bierjepnten Spaten. 2lber mepr unb mehr bemädjtigt
fiep auch bie rein realljlifcpe Äunflweife, welepe baS 17. 3apr-
punbert in ben iRicberlanben unb Spanien ju einer pcfrlicpen

Blütpe gelangen fiept, biefet Stoffe; wäprenb ein Ban bet
ÜReulen beS fnegcrifcpcit franjöfiicpen SPlonarcpcn {yelbjöge, feine

©chlacpten, JDlarfcpe, Belagerungen, ©türme unb xviunippe,
in aapllofen Bilban, gleicpfam unmittelbar nach ber felbfl er-

lebten unb ftubirten ©irUicpfeit , malt, opne fnp bennoch ganj
von ber fonventioneüen SDlamer ber Bcpanblung folcpcr ©egen-
ftänbe befreien ju fönnen , ftellt BelaSguej jum erften üital

baS mobern realifiifcpe Bilb eines gleicpjeitigen bcbcutenben
friegerifcp - gefcpicptlicpcn GreigniffeS in unübertroffener Bollen-
bung pin, in bem »tjuailr« de ins innxns,« ber uebergabc von
Breba.

Ter branbcnburgitcb-prcuhifcpc Staat betEopcn-
,j ol lern war eS, ber juerft in Teutfcblanb wieber bet PU«
benben Äunfl bic würbigen ipaten unb Eclbcn ,jum Stoff, unb
biefem auch wieber feine Äünfller gab. Tic Eerridpcrgcftalt beS

Äurfürflen {yriebriep ©ilheliu fanb alS Bilbncr ben SReiftcr,

bem fiep, auper feinem ©eifleSgenoffen Stichel 2lngelo, in bet

©fulptur ber eprifiliepen Saprpunbertc fein Slnbrer vergleichen

fann, 2lnbreaS ©eblüter. Unb auch bic ÜRalcrei unb jeiep*

nenbe Äunft verfuepte, wenn auch noch fcpeu unb unbepülflicp,

fiep ber großen ©egenfiänbe ju bemächtigen, welche bieS {Kirfien*

leben ipr bot. Tag biefe ipre Begebungen, wenn auch nuc
vereinjelt, juweilcn vom fepönfien Gefolge gefrönt würben, be-

weifen uns vor SlUem jene beiben großen ©obelinS, welepe

wir noch jüngft in ber BuSflellung vaterlänbifcper gcfcpicptlicp

mertwürbiger ©egenftänbe in ben Sälen beS ScploneS SDton-

bijou bewunbern fonnten, baS Btlb ber Sefcpiegüng von
©olgafl unb bas ber friegerifepen ©cplittenfaprt beS großen
Äurfürflen über baS Äurifcbe Eaff.

{yrlcbricp II. fanb nicht bie Äünfller, wclcbe bem Stoff
gewachten waren, ben bie ^Regierung biefeS Königs bot.

Ginjig fafi Gbobowiecfi'S liebcuSwürbigcS ialent vermittelte

bie bilblicpe 2lnfcpauung jener Spaten unb ihrer .(Selben ben geit-

genoffen burep bie fleineu Äupferfticpc unb IRabirungen, welche,
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burch fAlichte Treue, dharaftetwahrhcit unb natürliche« geben fo

au«gcAcicbnet, al« fojlbare ©ofumctite jener Tage unb al« geifi-

reiche geicbnungen unb ©rabflühelarbciten immer mit Eftedjt hoch

gefää&t bleiben «erben, aber boib al« Runflfchßpfungen nid>t auf

ber ganjen äßhe ber <Srcianiffe flehen. 3hren BUbhauet freilich

fanben Die gelben berfelben nicht lange na<h bem abf<hlu| bet

betreffenben fpcriobe an ©ottfrieb Schabow.
2118 na* bem SBaffcnunglüct be8 preulifchen Staate« ju

Slnfang biefe« Sahtbunbcrt« Die T|atcn fcineS Äönig«, feiner

ftelbherm, feine« §eere«, ba« Baterlanb wieber aufetftehen

ue|tn, hatte in ber ftrieg«jeit, bie mit ber ftanmfifdhen Revo-

lution hereingebrothen war, bie maltTifche Rraft, Begabung unb
Stußbilbung bei un« anfcheinenb ihren Untergang gefunben.

glicht ein «Ralet von Bebeutung war ba, bcn fo gto|e ©e-

fcbitfc unb Scanner ju irgenb einer lünjtlerifchen ©nrftel-

lung non bleibenben Skrth au begeiflem uenuocht hatten!

Unb al« bann wieber jugcnbliche, neu erwachte Talente in

gleichem enthufiaftifchem ©lauben unb Streben uerbunben, in

Rom unb bem Baterlanbe an einer frifchen SBicberbelebung

beutfeher flunß arbeiteten, ba lag biefen nicht« ferner, al«

gerabe ba« Racbftc: bie SBirHicbfeit unb ihre« Bolfe« neuert

©cichichte. Bon bet romantifeben giteratur unb non ben,

burch biefe in ihnen entroictelten , Stimmungen unb Rei-

gütigen waren ihnen bie Bahnen gewiejen , auf welchen fie

ba« neue Jpcil bet SDtalcra am ficbcrflen ju finben unb ju er*

ringen hofften, unb biefe richteten fich auf ba« Reich bet poetifchcn

Sage unb gegenbe unb einer erträumten, mittelalterlich beut-

feben §errlichieit, bie, wenn fie überhaupt je geblüht, in einer

3cit gejucht werben mu|te ,
weit vor jener, in welcher bet

preu|if<h • btanbenburgifebe Staat fein eigenthüm-

liehe« geben begann. Unb ebenfo wenig, al« bie romantifchen

Bätet ber »ncubeutfdjen «Ralerei*, mochten ihre Rachfolger

unb Schüler am Rbein unb an ber 3far in jenen Thaten bie

Duellen ihrer Begeiferung unb ben Stoff ihrer ©arftcllung

«en. ©et Sinn ber beutfehen Rünftler für bie fpoefie unb
c ber Realität war noch wenig erfChloffen; gelben ohne

Blatten- ober Rettenpamcr unb Ritterhelm galten faum al« wür-

bige ©eftatten für bie höhere ©efchiChtömalerei.wiemanfie bamal«

auffalte.

aber gerabe wäbrenb bereit jeichnete hift in Berlin, wo
fleh überhaupt wieber Talente mit einem unbefangeneren ©lief für

bie 5Bahrheit unb UBirflichlcit bet ©inge heranbilbeten unb Rauch«
Rteilel bereit« ben gro|en ©efialten ber neuern vaterlänbifdben

©efchidjte im JRarmor unb drj bauernbt«, erhöhte«, fünft-

lerifche« geben verliehen hattc, ein jugenblidjer Runßler eine

fjolge oon Ronipofitioncn auf ben lithograpbüchen Stein, welche

bet Beginn unb 2lu«gang«punft für eine bilbliche Behanblung

ber dürften- unb Rriegergefchicbte Breu|en« geworben ffnb, wie

fie vorher faum gefannf, fpäter noch von anberen benifenen

Talenten fortgefefct, Runflfchßpfungen hat entfielen laffen, welche

ber mobernen beutfehen SRalerei jum hohe» Ruhme, bem pa-

triotifchen ®efü|l jur Stärfung gereichen. ©iefer 3eichner

war Bbolf SRenjel.
d« liegt nicht im 3weif blcfer Stubie, bcn dntwüflung«-

gang unb bie Thätigfeit biefe« SRcijier« in allen Stabien unb
in ber ganjen BiclfeitigTrit feiner Richtungen au verfolgen.

Rur fein funftlerifche« Berhalten ju ben ©efialten unb ben

dreigniffen ber vaterlänbifdjcn ©efdjichte foll ben ©egenflanb

unferer Betrachtung bilben. din furjtr Rücfblicf aber auf
bie Borgefchichte leine« Talent« bi« ju jenem gtitpunft, wo er

fleh biefen Stoffen mit ber ganjen Eingebung unb dnergie

feiner Ratur juwenbete, wirb nöt|ig unb wirb genügen« fein.

3m 3abre 1815 ju Bre«lau geboren, war albolf Bicnjel

mit feinem Batet, bem Befijcer einer lithograpbifchen Ütnfialt,

al« fünfjehnjähriger Rnabe nach Berlin gerommen. 3»>
RinbeSalter bereit« in allem Sinnen unb arbeiten bie leibenfehaft*

lidje gicbe unb ben Beruf jur IRalerci befunbenb , würbe bie

SluSbilbung ju unb in bemfelben, welche er in ber preulifchen

t
auptfiabt juchte, burch Ijtnbcmbe äu|ere Umfiänbe mancher
rt erfchwert, unter benen bet frühe Tob feine« Batet« unb

bie ernfte ©flicht, welche bem Rnaben jufiel, bet hmtcrlaffenen

ftamllic ben drnäbrer ju erfefien, ficher au bcn fchwlerigflen

jä|lte. Sein fimfllerijdjer Bilbunqggana blieb baburch immer
ein autobibaftifcher. 2Bährenb jetchnerifcbc arbeiten bet man-
nigfaltigsten art, junt gebenSerwerb, für ben Äunffhanbel au«-

gepährt, gleich fe|r feine Bhantafie unb feine fianb gelenfig

machten, jeher an fie geftellten geifligen unb technifchen aufgabe«u werben, gewann er burch au«bauer unb unermüb*
ei| boeb auch unb Freiheit jur ©enüge, um im treuen

einbringenben Stubium ber Ratur unb brr fünjllcrifchcn Benf*
male aller Seiten feine anfehauung unb fein BJiffen von ber

Rrt unb @eftalt ber erfebeinenben JMnge ber umgebenben SBirf-

lichfeit wie ber gefchichtlichen Bergangenheit in ähnlichem SRaf
)iu erweitern unb ju bereichern. Rachbem mancherlei lit|o-

graphifche arbeiten, geiflreicht ^ebajeichnungen, BuchtUufiratio*

nen unb jelbflflänbige cpflifche SBerte feinen Ramen au« ber
frühem $>unfel|eit gehoben hatten, führte i|n im 3a|re 1834
ein grö|erer auftrag bet §offunflhanblung von Sa^fe ui
Berlin juerft baxu, feine bilbncrifche Äraft an bebeutenben
©egenflänben au« ber preu|ifch • branbenburgifchen fficf*id)te

ju erproben, ©iefe waren fo gewählt, ba| ffe bie dntwirflung
unfers Bol!« unb Staat« von ben alten BJcnbenjeiten unb
ber droberung biefe« tbeuren Boten« burch »©fiff unb Schwert*
bi« jum herrlichen Sieg über feinen lebten freinbcn Bebränger
in Bilbern gro|er ^auptmommte voruberfübren foüten.

©ie von Rtenjel entworfenen Äonipofitionen huttc er fclbfl

mit ber litbographifchen Äreibc auf Stein au«jufü|ren , eine

Xechnif, welche bamal« noch jicmlich in ber Äinb|eit lag unb
nicht entfernt jene«, für bie drreichung bet fräftigfien unb jar-

teflen malerifchen üBirfungen vor allen geeignete unb bequeme,
au«brucT§mittel geworben war, ju bem fie fpäter glücflich au«-
gebilbet würbe, din mit ber breiten {Veber auf Stein gejeiCb-

nete« Titelblatt fehmüefte ben Umfchlag biefer Blätter, eine aro|-
artig fomponirte Ouvertüre aleichfam ihre« weltgcfdncbthcben
3n|alt«. ölanfirt von jwei Rifehen mit ppramibalcr fpifeer frö-

nenbet Bebauung, wie au« lebcnbiaon flarfen Baumgeäjt gebil-

bet, fchwingt fleh übet bie SRitte be« Raum« ein Bogen, unb btefe

ganje «onflruftion bientaleichfam jum ©erüft für einige btbeu-

tung«volle®eftalten unb®ruppen. 3n ber£Ritte, bidjt unter jenem
Bogen bie fljenbe Öigur einer SvbiHe, bie in« Buch ber »§i-
ftona« fchreibt, wa« ihr bie Stiten burchbringenbe« Buge ge-

fchaut hat. 3ut Rechten ber beutfehe Ritter un Äampfe mit
bem bereit« halb überwältigten Breu|en, jur ginfen ber SBenbe
vot feinem ©ötenbilb fnieenb. Unten aber in jener Rifcpe
linf« über ber 3ahrc«ja|l 1763 bie be|re geflügelte Siege«göttin,
bie, Schwert unb preu|ifcht6 ablerbanner in ben ^änben, bie

vieltöpfige jifchenbe §t)bra jertritt; gegenüber in bet rechten

Rifche üoer bet Qabl 1815 bie ibeale Betförperung ber jungen
preu|if<h-beutfchen Bol!«- unb jjelbenfraft mit göwenfell, Äeule
unb bem franjummunbenen ganbwchrfreuj auf ber ffahnrn-
flange. din §erolb bort neben ber Rüche, ben Reich«-
abler auf feine« Ueberwurf« Bruft geflieft , hält in

bocherhobmer Äanb ben Äurfürfflichen fffiappcnlchüb unb
®ut, ein anbeter |i« in ber feinen ben Äoniglidjcn
mit ber Ärone barüber. ©ie aufgefchlagene Bibel, Äelcp unb
ßoftie in ber SRitte ber ©runblinic angebracht, biefe ©üter unb
fprechenben Spmbole ber evangelifchen flirche unb ihre« ©lau-
ben«, weifen hin auf bie SRiffion be« preulifchen Staat« unb
feine« ffürffengefchlecht«, bie Schirmer be« BroteftantiSmu«
ju fein.

©te Rei|e ber Silber fclbfl wirb eröffnet burch bie ©ar-
fleDuna be« wilben mörberifchen Äampfaewühl« ber drffür*
mung Brennabor«, ber ©enbenfefle burch aibrecht ben Bären,
d« folgt bie Srebiat be« dhrifienthuni« bei ben OJenben burch
ben frommen Bicelin (um 1137), — Rrieger, ©riefler, grauen
unb ftinber, t|eil8 in drgriffenheit vor betn heiligen begetfier*

ten B«biget niebergefunfen
, theil« wiberftTebcnb vor ber ©e-

Walt feiner SCÖorte unb ber Äunbe vom ©otteSfohn, boch im
Bufmerfen wie gebannt, ©ie Belehnung be« Burggrafen
oon Rürnberg

, ftriebricb von §ohenioüern mit ber

branbenburgifchen Äurfürftenwürbe burch Äaifer Stgi«*
munb, jeigt ein britte« Bilb. din anbere« ben Ueber-
tritt 3oachim« II. jur lutherijchen Äirche, unb ba« erfle

dmpfangen be« Bbenbrnahl« in beiberlei ©eflalt burch ihn unb
feine« §aufe« unb §ofe« IRitglieber. ©annjetchnet SDtenjcl

ben Rurfürflen {Jriebrich BJilhelm in jenem SRoment hö^ü"
@efa|r im SchlaChtgetümmel von fJehrbeDin; auf einem an-
beten befonber« charafterooUen Blatt ben Bft ber £ulbigung
ber preulifchen Stänbe an biefen gürfien. ©ie, eine neue
dpoche unfere« Baterlanbe« eröffnenbe, rjeierlictjfeit berftönig«-
frönung griebrich« 1. ju Rönigaberg fchubert eine figurenreiwe,
treu nach ben ©ofumenten entworfene Äompofition') bei beren

dntwurf bem jungen 3eichner fchwerlich eine a|nung gefagt

haben mag, ba| er faft brei|ig ^a|re fpäter berufen fern

würbe, bie an berfelben Stelle vofljogene flrönunggfeiet be«
SRonarchen ju malen

(
welcher ba«, burch ben erflen

Srticbrich gefchaffcne, ftßnigrcich ju neuer, nie befeffener IRacht
unb ®rß|e erheben folltt. ©a« ergreifenbe Bilb be« dinjug«
ber i|re« ©lauben« wegen vertriebenen Saljburger in eine

preu|ifche Stabt, nia|nt an bie Segnungen, welche ba« Regi-
ment ftriebrich BJilhelm« l feinem Staat gebracht, ©ie
£>elbenlaufba|n fjriebrich II. wirb burch bie Btlber jweiet

bebeutenberer SRonwnte au« berfelben veranfchaulicht: ba« auf-
einanberflo|en ber öfterreichifchtn unb preulifchen Schlachtreiben

bei SMoüwil unb bie anrebe be« Äßnig« an feine ©enerale

am IRorgen bet Schlacht von geut|en. Unb al« (hara!t^

riflifche Schlu|bilbet ber ganjen Reihe wählte ber geiebner ben

»BuSjug btt jrreiwinigen von 1813« — bie Reihen ber Äämpfer
für be« Baterlanbe« Befreiung von ben umbrängenben 3urücf-

bleibenben jurStabthinau«geleitet,aiIewieoon einet hohen, heili-
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gen ®eflei(lftunfl btfkwingt unb binauhgcbobeii übet ben Sdjmerj

bc# Scheiben# unb bie erretten bet gufunft, — unb enblid) bie

»Sictoria«, ben 6iegc#jubel nach Reifet jtegreidbet Srcibrii«-

fd)lad)t/ wo et im Schein bet finfenben Sonnt ba# leidjenbe*

iäte treib unb bie Sctanren pteufiidjer Ärieget in ftommem
'Dantgebet gegen ben »Cenfct bet Schlachten* malt/ unb es er>

reicht, burch vcrbältniimäjjifl wenige, burdjau# tealifllfcbe ®rtip*

ben unb ©eftalten boch ein im großen Sinne famboiifcbtS Silb

ju fchaffen.

Zwei bi# btei 3ahte nach bene Sticheinen biejer Slatter,

beten vollen SOBetlh bie bnmalS gültige, in btn fünftlerifchen

‘Hnjchauungcn bet IRomantifet auferjogene Meinung bet Äünjt*

let, fo wie btS ^ubltfum# iaurn ju etfenntn fchien, führte ein

anoetet buchhänblerifcher Auftrag Slbolf Slrnjcl, btt injwt*

idjen an 3eichnungen unb Oelbilbern, wefentlich anbetn 3nf>altS/

fbätig geweftn war, jut »atetlänbifchen ©efdjicbte wiebet jurüef.

tfüt bie 5Jetlag8banblung von SBebet u. liotef in Stipjia

batte ftranj Rugier in Setlin eine »©efchichte fttiebtieb# be#

©ro#en« in vorwugenb populärem fton unb Haltung gefefcrie»

ben. fttacb bem Stuftet bc# bamal# viel Sluffehen machenben

»Ceben 5tapoleon8* von Caurent, iQuflrirt von £orace fßernet,

foHte auch bie# fJritbtichSbuch mit einet Stenge von §vlj*

ichnitten gefchmüat werben. Schuf# bet geichnungen ju ben*

felben wenbete man ftcb auf Rugier# brinaenbe Empfehlung

an Slbolf Stenjel. Stan hätte feine beffere SBahl treffen

fönnen. Da#, wa# er mit bieten Zeichnungen gefebaffen, welche

Da# ©efammtbilb von feine# gelben Ceben unbgeit in gröltet

S3oflfiänbigfeit geben, ift un# ein unvergängliche# ©ut
geworben, beffen ganje Scbeutung im SÖaterlanbe wie

im SluSlanbe bie Seit , welche foldje iQufltative Sltbei*

ten fonft fo leicht unb fchneü btt Skrgcffenheit anheim*

giebt, nur immer mehr unb mehr 3um allgemeinen Se*

wu|t;ein bringt. Stet jener ©ewiffenhaftigfeit, bie all fein

fünfUerifche# Dbun charaftetifirt ,
ging Stenjel an biefe Slrbeit.

Seine Sorftuticn erfirecTten ftch auf «ine#, wa# ba# fticgetifcht

unb bürgerliche Ceben bc# ndftjebnten 3ahrhunbert# betrifft,

auf bie Silbniffe unb Slrdfttcrturen, bie Uniformen unb brach-

ten, bie Sitten aller SBolfbllaffen unb bie militärifchen ©c*

brauche unb {formen be# Sertjalten# in allen HJetioben jene#

vielumfaffenben Seitraum# von gtiebri* I. bobt bi# 3u bem
leine# erhabenen cnfel#. 3” beffen UBefen unb iperfönlichfeit

aber vor Mein hatte er fich mit verftänbni|voüer Cicbt ver*

fenft, unb fo gelang c# ihm, in jenen Zeichnungen feinen

§elben auf jebtr Stufe feine# Ceben#, in jeber Situation

feiner an bbaten unb S<huffal#we<hftln fo überreichen Cauf*

babn, in einer SSSahrbeit unb überjeugenben Ceibbaftigfeit bat*

.juftellen , wie t# bie Slugenjeugcn unb geitgenoften Telbfl nie

vermocht hatten, fo ba| ba# von ihm gcfchaffene Silb eigent-

lich erft ba# normale in btt SorfteUung geworben ift, in

welchem auch btn fommenben ©efchlechtern ber Jpelb be# acht*

3ehntcn 3ahrhunbert# leben wirb.

i

I

i

Da# Röntgtet* ©riechenlanb.

(Stach Demetriu# Sifcla# Sutistit» of tlic kingdom of Grcece, ab* !

gebr. im »Journal of ehe Statistical Society of London,* September
!

1868, unb nath von flloeben: Oehrbu* ber ©eographie.)

Ca6 Rönigreich ©riechenlanb reicht vom 36. bi# 39t ®r.
nörbl. Sr. unb vom 37. bi# 43h ®r. öftl. S. unb befiehl au8
ben fjaupttbeilen: bem fteftlanbe (fRumelien), */* be# ©an*
»en; ber Aalbinfel «Korea .Seloponne«) %; unb ben Unfein

(barunter Euböa, 80 ßu.-ÜN). Da# ffeftlanb beträgt 360, i Cu.-2)f,

ber Seloponne# 404,» Cu.*SW., bie ä ft liehen 3'ifeln 119,» Cu.-SW., bie

weflltchen 3nfeln 47,» Cu.*2)t., ganj ©riechenlanb alfo 947,« Ou.*2Jt

.

— 5tach 2?ifbkib uertheilten fich bie 45,689 Ou.*Äilometer be« CanbeS

ohne bie jonifchen Saftl"/ ben offijieden Serichten von 1861 gemäi,
folgenbenna|en : ßanb unter Itultur 7436 flilom.; pftugbareS ßanb,

noro nicht unter Äultur, 11,748 Ällom.; Serg* unb SSeibelanb 18,599

Rilom.; ffotflen 5420 flilom. ; ©een unb Sümpfe 833 Rilom.; ftlüffe,

®tra|en unb Stabtgebietc 1653 Äilom. — Ca« ©cfammt-flämgreich

ift eingekeilt in 13 SXomarchien unb 60 ßparchitn. 3c#c Cparchie

jerfäUt in Rommunen, beren <« im ©atuen 348 giebt. — lieber bie Se-
oßlferung bcS gegenwärtigen Rönigreich« ©riechenlanb unter ber frühem
tflrtifchen ßerrfkaft auch nur annä(jemb jtchere Sahlm anjugeben, ift

nicht möglich. I)ie erfte €(6ä|ung würbe bei ber Segrfinbung
be# Rönigreiep« ©riechenlanb im 3ahrc 1034 abgehalten. Sie ergab

bie ^öhe von 650,000 ginwohnern. Cer Genfu# von 1838 ergab

752,000, ber non 1848 986,731, ber oon 1861 1,096,810 Einwohner.
Die Senöifenntg bet ionifchen 3nfeln betrug 18S1 228,669, bie oon
aans ©riechenlanb 1861 alfo 1,325,479. 3« bm 28 3<kren oon 1838
oi0 1861 ift fomit bie Sinwohnerjabl um 45,t>3 pdt. gewathfen, loa#

eine jährlich« 6teigerung oon ungefähr 2 p€l. trgiebt. Diefe# Ser*
hältnt# bet Seoölferungäjunahme für ganj ©riechenlanb ju ©runbe
gelegt, ergiebt beut für ba# Rönigreich Die $öhe oon ungefähr
l^OO^XlO Cimonbnem. — 1861 gab t« in gani ©riechenlanb im ©anjen
689,

7

y7 männliche unb 635,702 weibliche Sewohner; baoon lommm
auf ©riechenlanb 567,334 Einwohner männlichen unb 529,476 weib-

licbm ©efchlecht#, auf bie jonifchen 3nfdn 122,443 (Sinwohncr ntänn*
llcpen unb 106,223 weiblichen ©efdjlcehl#. Da# 2Xi|oerbältni# ber

Sohl ber weiblichen Sewohner ju ber ber männlichen rührt tbeiie

her oon ber fchwtren arbciteoollen l'eben#weife ber erfleren, (heil#

auch bähet , ba# oielfath weibliche S«tfonen al# Dienftboten
in# Stufclanb gehen unb be#balb nicht in bie Zahlung ein*

begriffen finb, währenb anbererfeit# Stairofen, auch wenn jie int

91u#ianbe ftch aufhielten ,
mitgejäblt würben. — fttacb ben

einjelnen Sefchäftigungen oertheilt ftch bie Seoölferung ©riechen*

ianb# (ohne bie jonifchen 3"f«l") in folgenbet SBeife: 4 p€i.

finb ^lerfonen in unabhängiger Stellung, 13,»7 p(It. gehören
jur inbuftrieüen ftlaffe , 49,37 p6t. finb 'Urferbauer unb
Schäfer, 8,« p6t. finb Rauftcute, 18,o« p6. liegen ben Stünßen unb
SBiffenfchaften ob, 5,»» pCt. finb häueliche Dienflboten. — 9(uf ben

jonifchen 3nfein leben olf342 männliche Slcferbauer, 8365 S«rfonen
gehören ber tntuflrieaen Rlaffe an, 7282 finb Raufteute. — Der ßenfu#
oon 1861 ergab 7175 $eirathtn, ©eburtrn 32,405 unb jwar 16,775

männlichen, 15.630 weiblichen ©efchlecht#. 3\?a« ba# Sethällnift ber

unehelichen ©eburten anlangt, fo lagen mir bie äVricbtc oom 39h1«

1850 oor, too unter 30,858 ©eburten überhaupt 298 uneheliche oot*

fatucn , wa# 1 uneheliche# Rinb auf 102,»» ober 9,«« auf 1000 ©e*
burteit ergiebt. Jobe#fälle gab e# im 3#hr« 1061 22,969. — vciralhen
tarnen fomit 1861 : 6,»» auf 1000, ©eourten 29,»» auf UXX) Ein-
wohner. Siuf btn jonifchen 3nf«ln tarnen 1864: 25,*a ©eburten auf
1000. £obe#fäUt trafen 1861 : 21 auf 1000, auf ben jonifchen 3vfeln
1864: 18*t auf 1000 Sinw. — Die offljitUen Sericbte ergaben für

ba# 3obr 1835 im grfammten Rönigreich". £eiratbm 9224, ©eburten
37,452, Jcbeäfällt 26,338, toa# bei Sinnabmt bet Seoölferung für 1865
oon 1,424,000 Einwohnern (mit 3>'Qrunl

'

c ifSunfl
«ine# jähriidhtn Su*

wachfe« oon 2 PEI.) an ßeiratben ergiebt 6,»« per 1000, ©eburten 26,so,

Üobe#fälle 18,» i per 1000 Einw. — Die Seoölferung be# Rönigreich#,

Welche ohne bie jonifchen 3»f«ln nach ber Zählung oon 1861 1,090,810

Einwohner betrug, uerlbeiltr fleh auf 248,949 RautUirn (4,«a 3nbi*
Dibuen auf bie ffantilie) unb wohnte in 225,716 Raufern (4,»b auf
je tin #au«). Die beceutenbftcn Stäbte finb Slthen, mit ungefähr
•45,000, Sora mit ungefähr 20,000 unb Salta# mit ungefähr ‘£>,000

Einwohnrm. — Da# £ret rrfrutirt fich burch bie jährliche 9lu«-

hehutig. SlUt ®ric±cn im SUtcr oonl83aqren biibtn ba# Rontingcnt

für jebe#3abt; bie Zahl btt iHefruten wirb oom 'Parlament brßimmt.
DieDirnifjeit währt 63ahre, unb jwar 33ohte in bem attioenDienft

unb 3 3ahrc in ber Dteieroc. 3m 3ahre 1841 betrug bie ejfeftioc Stätte
be# fjeere# 9011 Siannf(haftei{ (Otfijiere unb Solbaten), 1867: 14,300

Stann. Die Stoßen be# §etrc« beliefen ftch 1860 auf 6,304,936 Drach*
mm (225,175 Sfb. Stcrl. = 1,501,166» £#lr.}; im 3abt< 1867 wur*
beit fie gtfehäst auf 7,968,762 Dra*m. (284,600 'pfb- Steel. =
1^97,3331 ibtr). — Die ftlottc beftcht nach oon Rloebm: au# 10

Dampfern unb 24 Segtlfchijfen mit 182 Ranonrn. Seumnnt finb

bitte mit 577 Stann infl. ßffijiete. Da# Subget ber Statine betrug

1867: 1,500,000 Dracbni. (53,500 Sk. Stert. = 356,6«6if ?bir.).

fttufterbem erhielt bie grierpifchr Stegienmg im ßaufe be# 3>*brt# 1867
oon ber Rammer einen Rrcbit oon 4,5cx),C.OO Drathm. (Hi0,000 T'fb.

usttrt. = 1,066/060% Ihlv) bewilligt behuf« Erweiterung ber fjlottr,

unb wnben gegenwärtig jwri eifengepanjate Schiffe, ba# riitt in Bon-
bon, ba# anbere in 3rten, für Dteainung ©riechenlanb# noch gebaut.
— Die Zahl ber angefttÖten Staatsbeamten betrug 1861 : 35o3 , bie

ber ©emnnbebeamten im ©amen 5199. — Der öffentliche Unter-
richt. 3>n 3ahre 1830 gab e# 110 Schulen mit einer Zahl oon 9249
Schülern, 1855 : 497 Sc$ultn mit 41,015 Schülern, 1860 . 752 Schu-
len mit 52J360 Schülern. — 'lm 3ah« 186C3 gab t# , mit Einfcplu#

btt jonifchen 3nf«ln, in ®riek«nlanb 140 böh«v« ßebranftallfn mit
9765 Zöglingen, unb jwar eine Untoerfität mit 1182 ©tubenten,
16 ©pmnaften mit 1908 Sdjületn, 123 ^rllenif cP « Schulen
mit 6675Schülan. — El einen tat fchu len gab e# KX?7 mit 52,5^
Schülern, unb jwar 942 fommunaURnabcnfchulcu mit 44,102
Rinbtrn unb 125 fonimunalc Siäbchcnfcbultn mit 8481 Rin*
bem. — 3m ©anjen gab c# 1866 alfo 1207 öffentliche Schulen
mit 62*348 ZöBlinfl«n. — Semiuarien gab ee 4 mit 115 Zöglin-
gen, aBaifenpäuftr 3 mit 158 Rinbnn, unb jwar 80 Stäbchen
unb 78 Rnaben, S«ivat-Rnabenfchulen 45 mit 2490 ?b«tlmt>*
num unb Srioat-Siäbchenfchulen 48 mit 2762 Jh«iln«hmerin*
nm. 3n#gefammt würben in ben 1307 Schulen ©riechen*
lanb# 1866 : 67,873 Zögling« h«rangebilbet , morunter 11,323
Stäbchen. «Rechnet man hierju au#erbcm bie Z«*hl ba
Srioatfchulen, in welchen 8000 Rinber Unterricht in ben
8lnfang#gtünben nnpfangen, fo ergiebt fid) bie Summe oon 75^173 Sa-
fonen, welche unterrichtet würben. Die Seoölferungtijabl angenom-
men auf 1,500,000, würben Im DurdMchnltt oon 20 Einwohner Eina
in Schulen unterrichtet. — Die Z<>hl #a Stubirenben auf ber

Unioerfttät «ithen betrug 1837 : 52, 1845: 195, 1855 war fit auf 590
augewathfen, 1865 fkon auf 1098, währenb fie 1866 1182 au#uia$te.
Son 1837 bi# 1865 patten 4631 junge Stute bie Unioerfttät oalaften.

Son bieftn flammten 2969 au# bem Rönigreich fefbfl, währenb 1662
hauptfächlich ou# ber Xürtei hingetommen waren. — 3m ©an-
jen jahlte ba Staat für öffentliche Unterri(h»#lWecfe im 3 fl ir « 1866:

1,323,050 Drachmen (47,250 Sfb. 6t. = 315,000 Jhlrt - Die
Steife. 3m Sabre 1866 gab e# in ©ritchmlanb mit Etnfchlu# bet

jontfeben 3nfeln 77 Reitungm unb 13 periobifch etfehtinenbe Schrif-
ten. SBon bieftn 90 Slättcm beftanbm 19 baeit# mehr al# jehn

3ohre; bie übrigen ftnb in neuaer Z«<t entftanben. — »uchbrucfe*
rtlen gab e# 1867 im ganjen Rönwrelch 75. — fflemiebte, SWa#«,
Siünjen. Saut ©efe# oom 28. September 1836 würben an bie

Stelle btt bi# babin gültigen 3Ra#e unb ©ewichte bicjtnigm nach
bem franjöftfchen Dejlmalfofttm gefeit. Die Senennungen blieben

biefeloen, erhieltai aba jur Unterfcheibung oon bem alten Sanbe#*
ma# unb Sanbe#gewicht bie SBmennung »Röniglith*. hiernach hat man
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unter einem »©ili« bie alttfeUe, unter einem »KönigliAen^il'* bie neue

(SUe = 1 ©Mer ju Berfieben. 3m ©ewiAt fAloß man |i® ni®t boU-

flänbig an baß franjöfifAe ©pflem an r brac&tc tß mbep ju jenem in «in

einfatbeß ©erbältnip
i

inbeni nton jmat bie RönigliAt ©raAnu «=

l®rainm feflfeßte, nietet aber bie btim ^anbelßgeiBi®! bienenbe feinbeit,

bie RönigliAt ©line = 1000, fonbtrn Bitlmtbt ju 1500 Kgl. ©raAmtn
annabui. ©ie Kgl. 2)lint ifl fotnit=> llRilogr. — 3m ®anjcit b^l
man obre im ©erfebr no® mit 8*°$« S'Sbiflffit an ben olttn ©laptn

unb ®eiBi®ten feft. — 3n ©tjug auf baß ©tünjivefen ifl ©rieAtn-

lanb imörgriff, fi® bem Internationalen 9KüiuBttttagc anjufcbliefeen,

ttelAen granfreiA, 3talien, ©clgitn unb bie Sebmeij unter rinanber

ngen finb. ©ab franjöfifAe grantfiüd ifl Im 3abr<: 1867 ne-

unte bem Kamen bet neuen ©raebme cinaefübtt. ©ab 35er*S beo ©olbtß juni ©Uber beträgt 1 : 15$. — ©tr Sief er bau.

nlanb fönnte mit BeiAtigfeit 5 SKillionen feimvobner ernäbrfn (

boeb auß mannigfatben ®tünben liegt ber Slefetbau bert nceb fo bar*

nieber, bap eß fi® mit ben iBefteuropaifcben Bänbern burAauß in bieferÄ l niebt meften fann. SBtil naeb ber SHtuolution aUtß neu gefebaffen

i mußte, fonnlc nalütliAenBeife, ba bie ©coölferung uniBtfienb

unb Btrannl ivar, bie BanbwirtbfAaft niebt geminnreitb betrieben >r er-

ben. Slueb mag bie S^riluns beß Banbbtjijeß ungüntlig Wir*

fen , ba bei bem SJtanael an gröfteren ©runbbefiperu bie

SSirtbfebaft nirgenb in großem SWapnabe betrieben werben fann.

— Slugenfebeintiib bat uA in neuefler 3«it fetbft mit bet lang*

famen ©etbtfferung beß Slderbaueß aueb baß ferjeugnip ber

fernte bebeutenb Bermebrt. ©ie burebfebnitlliebe jäbrlitbe Siieljen-

©robultion in ben 3abrcn 1848 — 1858 betrug 4,184,420 Riloß

(= 102,5C0 SBifpel). ©a itbo® bie ©enrbrung bie ©robuttion

bei SUeitem überltaf, mußte ftembtß ©etreibe, befonberß auß

ber Sürfti unb Kußtanb, imporlirt Werben, ©ie burebfebnitt*

litte jäbrliAr feinfubr in ben gabren 1851—1864 betrug 001,134

Rilob (= -4,300 SBifpel), fo bap ber iäbrliebe 35crbrau® 126,800

SBifptl betrug ober ungefähr 3$ firniß. ©ebeffel pet Kopf, ©er
©urAfAniltßprciß beb SBeijrnß belief lieb für 23 3abte (1843—1866)

auf 37 ©biU. per engl, Quarter (62 Splr- per äüifptl). — ©ie ©rc-

buftion an SWniP, ©triie unb anbrrem ©etreibe würbe auf 6,130,600

Kiloe (= 150,260 SBifptl) im 3abre 1860 bereebnet, maß fnb auf

31 ©ebeffel für ben feinwobucr beläuft. — ©ie ©tcbullion Pon Re-
rintben U'inbe 1830 auf 5,000,OCX) ©fb. bereebnet, unb mar 1860 auf

70,201.668 35fb. angemaetfen im SBerifcr uou 14,11X1,057 ©r.

(503,800 ©fb. ©t. => 3,358,666 pr. Sblrj, 1866 betrug fie mit fein-

fcbluß ber jenifArn 3"f(ln 125,573,717 33 fb. — SBciu mürbe ejfier-

lirt im 3abrc 1858 : 1,867,680 ©fen (1 Ofa «= 2j beut-

febeß gollpfunb) im SÄJerltje ron 831,740 ©raebmen (29,708

3Jfb. feterl. = 198,033 preup. iblr.), 1860 : 4,238,385 ©fen,

im SBeilbf »on 1,233,180 ©raebmen (44,042 35fb. ©t. = 293,613

S-blr.l, ]8eH: 5,085,127 ©ren, im SileUte uon 1,204,084 ©raebmen
(43,035 35fb. ©I. =* 286,900 pr. 3blr.). — ©ie Sobi ©liben-

bämne mar im 3abre 1834 ju 2 r36Xj,0C'O ©lütf bereebnet; im 3nbre

1860 gab eß ungeTäbr 7,5ü0|000 ©äume, rceltbe 5,812,315 ©fen ©el
berBe>rbraebten. Slubgefübrt mären im 3abre 1862: 1,200,732 Cftn,

im SÖJertbe pon J,5CÖ,807 ©r. (53,700 33fb. ©t. = 358,000 Üblr.).—
3m 3abre 1834 gab <ß unacfäbr 380,0(0 SDlaulbeerbäume, im 3ab«
1860 ungefähr 1,500,000. 2(ie jum 3abre 1850 mar ©eibe einer bet

bebeutenbftcn Siußfubrareilel; feitbem nahm biefe Sluefubr ab in

golge ber Rranfbeit beß «ceibenmunnß. 3”» 3abre 1850 maten
erportirl 11,805 Ofen im 215ertb uon 515,605 ©raebmen
(18,500 ^jfb. ©1. = 123,000 Jblr.); im 3abrt 1864 maren espertir»

2919 ©fen, im fflkrtb Pon 207,686 ©raebmen (7400 'pfb. ©t. =
49,300 5ble.). Die Slußfubr von Kcfonfl fanf Pon 1^03,034 ©fen
in 1857 auf 32,263 ©fen in 1864. — Sabat tuurben im 3 fl&r‘

851^61 ©fen außgefübrt im SBertb« uon 1,100,016 Dr. (39,300 'Pfb.

©t. e= 262,300 pr. Jblr.). — iöaummolle mürben erportitt im 3abrt
1860 ungefähr 20,504 preup. $Jfb. im SBertb Pon 12,318 ©r. (440 ^5fb.

©t. = 2930 5bir.), 1863: ungefähr 698^40 pr. 'J3funb ine SBertbc

pon 764,800 ©raebmen (27,305 $fb. £t. = 182,100 ifjlr. ), 1864:

1,122,741 pteup fßfunb tm Sßertlje pon l ,375,297 ©raebmen (49,120

W. ©1. ms 327,460 ?.blr. ©eit 1864 ifl bie tDaunemollaußtubr in

bemfelbenSBerbältniP gefliegen.— ©tieebenlanb befipt noeb ienneer teepber

aienrüftung ber SPätber feit ben älteiien Seiten ber grope ©treefen oon
fjorfllanb, metebeßKationalcigentbum ifl. Sei einer forgfältigen jjorflper*

Wallung unb mit bem ©au pon mehr äffentlieben Siegen loürben bie

SBälber eine euiebtige Cuelle von feinfommen merben. 3« bem ©nb-

f
et Pon 1867 mürbe bie feinnabnu auß bene fjotftmefen auf 470,952
)raebinen (16,820 ©ib. ©t. = 112,130 3btr.) geftbäpt. — 3in ©er-K jur ®räpe beß t'aeebeß unb ber ©euälferung merben in ®rie-

b Biet ©iafe unb Sirgm proburirt. ©aß jäbrlitbe feinfom-

men auß biefen ©iebgattunaen mirb auf jäbrlieb ungcfäbr 8 ©raet-
enen (1 3blr. 28 ©gr. preupifcb) pro Kopf ber Scrälferung gef®äpt.
©ie läbrlieb außgefübrte SBolle beläuft fieb auf uetaefäbt 5000 fean-

tarß (= 5625 preupifebe feentner); bie 3ai'l beß vornuiebß betrug
im 3abte 1860: 168,927. — ©aß öftentliebt feinfommen auß
©etgmerfen unb fDlineralien betrug na® bem ©ubaet Bon
18(77: 1,391,000 ©ra®men (49,700 ©fb ©t. = 331,330 preup. Sblr.).

Sefonberß ifl feriBäbnung ju tbun bet ÜXarmotblMe, ereile noeb
ihren alten SHuf beiBabren unb in Bielen Jbeilen beß Panbeß Ber-

arbeitet mtrbrn. — ©er 9luff®mung beß grirebifeben ^anbelß f®reibt

fi® feit ber Seit ber franjäfifeben DteBotutionßfriege her. 3u jener Seit
iBar ber ®ctreibcbanbel beß ©iittelmeereß Bollftäubig in grie®if®en

S
änben. ©er barnalß ermorbene Kei®tbum trug ni®t unerpebli® jut
egeneration beß lianbeß bet. ©ie Raufleute ri®trtrn bie eablreleren

©®ulrn ein, mri®e jur feeerecfuieg beß KationalgeiQcß beitrugen, unb
rQflcten euäbrenb bet grie®tf®en SHeuolution btc ftlotte auß. Stu®
baß Slnfiebeln Bielrr baumiß auß bet 3-ürtri utririebener ®tie®en in

allen ^anbclßfläbten ber Sielt enueefte ben llntemebmungßgeifl. ©eit

1835 ifl ber franjö|1f®e ^anbelßfobej eingefübrl unb bie 3arifgefepge-
bung bat feitbem tmener auf ben ©rinjipien beß greibanbetß beruht
3n ben 7 Jjabten Bon 1858—1864 bat fi® ber aUgemcine ^anbel uue
40 p£t. beim 3mport unb um 10 pfet. beim ferpoet permebrt. ©er
©dämmt -Import unb fejpoet betrug 1864 : 93,283,400 ©ra®men
(3,330,000 ©fb. ©t. = 22,200,000 iblt.). ©ason fommen auf t«n
3mport 61(899,765 ©ra®men (2,210,000 ©fb. ©t.= 14,730,000 Iblr ),

auf benfesport 31,388^540 ©r. (l,12o,l)00 ©fb. ©t.= 7,470,000
'g bie

)

— ©ie bauptfä® li® flen Smeige bet 3nbuftric ®rie®en-
lanbß' finb «tibenfabrifation, Öobgerberei, ©tiftnfic-
berei, feifenmetfe unb ©®ijfßbau. ©ie ©aumiBolle fpann
unb mebte man in cinfa®er SBeife in ben SUobnunaen ber ©auern
für ben eignen ©ebatf. 3« neuerer Seit finb inbeffen au® einig«

gröpere ©pinniBerfc angelegt morbrn. ©ie l'obgerberei bat eine
bebeutenbr fentiBiefclung in aora erfabren. ©ie Stuofubr pon lieber
belief fi® 1864 auf ben ©Jrrtb uon 1,215,429 ©ra®mtn (43^100 ©fb.
©terl. == 289,330 S-blr.). ©er iBi®tigfic 3nbufiriejiveig jeborti Ifl btr
©®lffßbau. ©ie Sabl ber $anbelef®effc unter grit®if®cr Qlagae be-

trug mit feinf®lup ber loniftben 3nf«ln 1834 : 2745, 1838:
3269 mit 85,502 Sonnen, 1858: 3920 mit 268,600 Sonnen,
1864 : 4528 mit 286,342 Sonnen, 18(56: 5)56 ©®iff« mit
297,424 Sonnen, baß ifl eiee ©ur®f®nittß • Sonnengcbalt uon
58 Sonnen per S®ijf- ©ie Sabl ber ©emannung betrug
1864 24,949 ©taun. Der ^aupebafen unb brr gröptfic SWit-
telpuutt brr ßanbtlß- unb ber Snbufiriebtiuegung in bem Canbe
Ifl ©pra. — ©ie Sabl ber gtie®if®en ©®i|[t, )Bel®e im 3abrc
1864 na® bej. Bon anbern frembtn $&fen auß- unb cinUcfcn,
betrug an eingelaufencn S®iffen (ohne ben Küfienbanbel) 10,829 ©®iffe
mit 960^583 Sonnen, an auegriaufenen 9352 mit 1,000,215 Sonnen;
im Küfienbanbel: an cingetaufenen ©®iffen 56,354 mit 2,186,55:5

Sonnen, an außgelaufrnm ©®iffen 47,780 mit 1,880^591 Sonnen,
©er ©efiimmt -Sonnengeball bet grie®ij®en £®ifioBeelcbrß ma®te
auß 6,028,342 Sonnen. — Sin ben intetnationalcn 3nbufirieaußflellun-
gen eoar ©rie®en(anb nur in bef®cibenem ©tape belbeiligt. jm labre
1651 euar bie Sabl ber grlr®if®cn Slußfleller in l'onbon 3(5, im jabre
1855 in ©ariß: 131, im 3ab*e 1862 in lionbon: 295 unb 1867 bei

ber Slußflellung in ©ariß: 365. — ©ie ©trapen unb äffentli®rn Söege
®rie®enlanbß finb oon uujurei®enber Sef®affciebeit. ©i« ©pärli®leit
ber ©«Böltenmg, bie gebirgige Katur beo lianbeß unb ber ©(angcl an
Kapital (egen ber Slußfiibrung fol®cr Slrbeiten grope ©®iBierigfeU(u in

ben ÜBeg. — ©cflanfialten gab eß in ffirie®tnlanb im 3abre 1829:

13,1850 : 79, 1861: 103. ©ie Sabl ber befärberten ©riefe ma®le
auß: 1840: 323,300, 1860 : 735,708, 1861 über 1,300,000 ©lud.

— ©icrtclinbr^'^cftc i>ce ßöieiflli® ©rcttpif®en
©taatß-Qlnjciflcrß. ferftcr 3abrgang. ©riltcß >>cft

:
Juli,

Slugiifl, ©eptember 1868. ©frlin. ©ruef unb ©erlag ber König-
Itdbcir ©ebeimcn Obtr-ßofbu^brucferci (91. v. ©etfer).

3nbalt: ©aß ©ebiet beß SoUuereinß. — ©ie benlf®e ©traf-

grfrpgebung. — Die beulf®efeentenifcnfe. — S»r2tatiflif beß ®efinbe-

luefenß in Korbbeutf®lanb. — ©ie inbuflrieUen ©erbältniffe beßjp<r*

loglbumß Sraunf®iveig. — ©ie !anbroie!bf®aft[i®en unb inbuüriellen

©crbältniffe beß Ränegtei®6 ©ürttemberg. — ©ie lanbiBtribf®oft-

li®en unb inbuflrieQen ©erbältniffe beß ®ropbee.ioglbumß ©aben. —
©ie IanbiBirlbf®aftli®en unb inbuflrieUen ©crbältnijft beß ©eopberrog-

Ibumß Reffen. — Die beutf®c ©oUßruirlbfebaftflebre unter ben betten

erfien Königen pon ©reupen. — Sllteribümer unb Kunflbenlmale beß

ferlau®ten .^taufeß JjjobeniaQftn. — 9ii(bt(‘ß Codex diplomaeicu»

lirandcnhiirgriisi». — ©ilbnifit branbenburgif®er Kutfütfeen in bene

fjerjogli®en SKufrum ju ©r,mnf®iBeig. — ©oß UeiAenbegängnip beß

Kurfürfien Sllbre®! Sl®illeß uon ©ranbenburg ju {franffurt a. 9K
am 12. ©tärj 1486. — ©ie uaterlänbif®eu ©ilbtuerie in bem Kenia-

lieben SHcfibenjf®loP ju ©otßbam. — ©ie vatcrlänbifAen ©ilbiuerre

in ©flnöfouei. — ©icKönigli® preupif®e Drbenßliflc 1868. — ©reu-

fief®e Släbtaoappen. — ©rcupeuß ©ftfee-S'äber. — ©ie Korbfee-

©nbet ©ie f®iefif®en ©aber. — ©ie ©äbrr btr lutfifälifAtn

®ruppc. Ti: ©Aber im preupif®tn Sitflanbc unb bie preupifAtn

©ooibäbtr. — ©ie preupifAtn ©aber am rcAten Kbeinuftr. — ©ie
prtupifrtrn ©äbtr am linfcn Kbeinufer. — ©ie Knappf®aft«*©ereine
in ©reupen. — König 0riebri®ß II. ©(cliorationen im beuligen 9te-

gienmgß-Sleürf ©teltin. — ©aß SBeiAfd-Dtlta. — ©ie 9l®at-3n-

buflric an btr Kabe — ©ie berlinifet.ee febronif. — ©onn. — Stuß

bem bürgerli®tn Beben in Mraubenj wäbrenb ber trjltn J&älfte beß

17. 3abtbunbertß, — ©it KirAenbauten ber romanifAen unb ber

gotQlfAcn ©triobe in ©reupen. — ©ie XLVI. KunflaußfleOung ber

KänialiAen Slfabemle btr Künfie. — Keuc (unfhuiffenfAaftliAe SJtrfe

prtupifAer Stutoren. — Ktue ©ilber prcupifAcr Küufiler. — Sluß Nm
Keuen ©{uftum. — ©ie antife Küfifammcr beß embener Kalbbaujtß.
— ©Alop ©cpnubnen. — ©ie Söartburg. — ©ie ©opnerfAe SKiffioii

in Ofiiitbien. — ©iibbclborpf. — ®. fj. SBaagtn. — femanuel Ütnpt.

— ©ariß (üKonatß-Cbronil).

©ie ©ierteljabtß - $efte beß Äönigli® ©reupifAen ©taatß-

Slnjeigcrß erfAeinen am ©Aluffe jebeß Quartaiß unb cntbgHen

fämmtliAe in ben »befonbettn ©eilagen« beß ©taalß-Slnjeiaerß

publijirten Slrtifel. ©iefelben ffnb Dur® alle ©oft • Sinnalten

unb ©uAbanblungen für ben ©reiß uon 10 ©gr. uicrteliäbrli®

ju belieben.
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beö «Königlich Bmifetfcfeen Staate =2lti}etgtr8.

3u JW 300 Dom 19. <£qember 1868.

3nbalt«-Bmeidnifi: Baterlünbifde Erinnerungen auf ber Bfautninfel — Ca« blufftet ®tunbbucb* unb Atmotbefmitwfen — Sur
8tati|iit beß Siegcenmgßbeiid« Eselin.— Slbolf ©tenjd alß ©atftcHcr prcufeifden gürften* unb Sdiegerleben«. pn— gaeftorff —
Brdfibent Dr. ücitc.

Ätiegerlebtn«. (II.)— Egefiorff.'

Baterlänbifcbt ßtinnrrunfltn auf bet fpfautnittftl-

5ur Seit be§ Kurfütftcn Öricbrid? fSBtlbdm befanb fid) auf
ber fpfaueninftl ba« flaboratoriuni be« 3ot>ann Runtd von
ßöroenffern ,

meid;« ben in ber ©labfabritatton wichtigen

SRubinflufe erfanb.

Später ^atte Äßnig ftriebricb SBilbdnt II. auf ber Pfauen»
tnfel ein ßanbbau« in yorm eine« fleintn Schlöffe« erbaut,

beffen Anläße 1804 erneuert mürbe. Sreei 3a^re barauf würbe
bic bötjerne Stüde, welche bic beiben Ebürine beb Saue« »er-

banb, mit einer gufeeijernen ucrtaufdjt, ber erflen ihrer 3lrt in

fPreufeen, fte ging au« ber BSerfffatt ber Rßntglicben Eifcngicfee*

ret in 'Berlin betoor.

Röntg ffriebrid ’BUbelm III. machte bit .fpfaueninfel ju

feinem SiebungßaiifentbaU unb liefe bitfelbe namentlich burch

®artcnanlagcn »erfebönern. 3n ben (Räumen be« Sdloffe«
ftnbrn wir tn btm Simmer, welche« einft ber Römgin Puffe

al« Sdlafgtmadj biente, ent SftiiHtiUonrdtcf, welche« bte Rone-
in im 3ah« 1806 barjieUt. 3n bemjelben Sinumt befinben

<h sroei Äreibcieichnungen uon E. Steg au« (Dtagbeburg, welche

ie iRauchfebe Statue ber Romgin im SRaufoleum ju E^ar-
lottenbura in jroci ütnfichten, »o» recht« unb »on lintß, jebodh

nur ben theil ber Statue »ont £nupt bi« jut Bruft, wiebet-

geben. Swei ^uiihjeiehnungen geben ta« Sleufeerc unb ba«
innere be« ®rabtempel« ju Eharlottenburg.

3m Xheejimmer be« Schlöffe« auf ber *J5faucninfel ffnb

an ben ’JBänbcn, halb erhaben in Siucf, mancherlei rm>t^olo-

gifdje unb allegorifche {jiguren angebracht. Bon Slbbilbungen

befinben fleh in bemfelben Sintmcr ba« »Porträt ber tprinjefiin

Marianne; ®emablin be« Btinjen SUUbelm, Brttber be«

ftönig« öriebricb SBitycIm III.; ferner bic ölbbilbung 3hrer
Majettät ber oerwittweten Rßnigin Elifabetb al« Rronprinjefpn.

3n bemfelben Sanier finb einige getebnungen unb 'Arbeiten

Per Äßnigltcben ftinber enthalten. Eine im 3a«re 1812 tn

fdjmarjer Äretbe auSgeführte Seichnung erinnert an bie »Prin-

«ffin GharlDtte, nachmalige Rafferin von IKufelanb. Cie
Seichnung flellt eine ©ärtnerin bar, welche bei Blumen be-

)d;äftigt ift. 2In bie 'prtnjeifm ßuife, nachmalige Ipunjefffn

ber «tteberlanbe, erinnert eine mit febwarser «reibe jum
3. Sluguft 1819 gefertigte Seichnung, bie ®efialt einer ^eiligen

flcbenb. Bon berfelben jejanfc rührt ein Blumcnfiitd au«
iulpen feer, auf welchem ba« (Datum be« 11. Ulugttfl ju

lefen iff. - Cie Röniglicfecn (prinjen übten ffch auch in techni-

schen SHrbeifen. (Einige ber lefeteren finben fich im ehemaligen
Brbcitörnnmer bet ftonigin Puffe aufbewafert: eine Mappe, auf
bereu Cccfcl eine fUnficfet von »potßbam, eine 3uflenbarbeit

Sr- Rifniglichen Roheit be« Brinjen Rarl; ferner ein Blumen*
ftänber mit Hier Slnfichten, eine 3uü«nbarbeit Sr. Äöniglicben

Roheit te« Brirnen StUbrcdfet.

Seit bem 3ahre ltöO hatte ÄSnig ftricbrich 111.

ben JfJlajChinenmeiflcr 3ofePh Sriebrich, gebürtig au« SRappotb«*

weilet im €Ifafe, auf ber »pfaucninfcl beschäftigt. Bon bemfelben
befinben fich in bem Schlofe, in (Elfenbein unb (Perlmutter au«>

geführt, bie IDlobeUe oerfchiebentr Äirchen, welche unter ben
Jtönigcn griebrich 2BUh«ltn III. unb {friebrith fffiilhclm IV. er-

baut worben finb : ba« fSiobeU ber (Pcter-(paul«firCi)e bei l^lifol«.

fop, ber §tilanb«firche am 'Port bei Safrow, ber Dtuffifchen

RapcUc am Pffngffbtrg bei pot«batn, ber Slifolaifirchc in

Pot«bam.
Cen ®arten bet pfaueninfel burchfchreitenb, trifft ber Be-

fueher an bem bem Schlöffe entgegengefefeten (Enbe bet 3nfel

auf eine offene Xempclhalle. 3n berfelben fleht bie Büflc ber

Rbnigin ßuife.

Ca« beutfeh« ©runbbuch- unb pppothefenwtfen.

Unter biefem (Eitet hat ber bereit« bureb feine Schriften über ben
laubwirthfCbaftltiten SReaffrebit, übet ba« Jnflihtt feer t'anbräthe tc.

betannte l>r. p. 9t. ©tafcher tm Berlage »on &r. Äorttampf tn

Berlin foeben eine Schrift beeauSgegcben. CaB Buch oetbreitet fleh

»unäcfiil über ben geaenroärtigen 3ufianb be« popothefenwefen« ln

i bie prinjipien unb hie Oornien einet oetbeffeeten ßppo-
thrtengefefegebung anfehtiefet. 3n bem erflen Xheile feinet Arbeit ge-

Währt btt Berfaffer, unter Benubung ber jurifiifchen unb national-
cionomiitecn Literatur, al« Einteilung eine Ueberficht über bie neueren
*enu<hc, welche nach bem Bctgange ber Bon Rbnig ffriebrich U. in«
ßebeii gerufenen preufelfctcn 'Pfanbbrief-Snnitute eine ßebimg be«
Wealfrebite prafnfeh angeicrebt haben. Sobann wirb bie gefdjicbtlicbe
(rntwlrfelung M> btuefeben Bfanb- unb Anpothefenncht« boroffimt
unb nachgewfcfen, wie ble auf gefunben Srunblagen berubeiiben 3n-
jtitutc be« alteren beuticten Siecht« burch ba« Einbringen ber tömifihcn

in itjrem ä^actöfljumc aetKmint uitt auf
iminer Heinere <>ecTf(haftegtbietf jimirfgebrängt würben. Cie polgen,
welche (ich au« ber Einführung be« römifchen ßppotbefenrechtc für
bie «Sicherheit be« fXeallrcbit« unb ben beutfehen 3ntmcbtliaTbefi(i
Überhaupt ergaben, werben unter pcraniiebunii uon reäwgefctichllichfn
CueUcn nabet beleuchtet, «lach einer tlufjäbUmg ber ©idngcl, an
beuen bie uorwicgenb au« römifchen fHectißnnicfcituungen berroroe-
gaiigene Weflnüung br« pfnnb- unb j&bpoibefenweffn« im gemeinen
beunchen !KcO)t franfte, werben bann bte beiben lUoStn «tfefcgebungen
ber neueren ^eit, welche, uon ocrfchiebenrn Stanbpunften außgebeitb, 21b*
bulle eriircbten, in tbren ©runbjügcn betrachtet: bie framO|ifchci bie,
cbivobl fcer Snt naefc ^ic fpAtctti i'om ^tcfafTer voräiiacfttUt ju fein
Icbcutc, weil in ibr ba« römifch-rcchUiche Element noch immer eitle
ootrefegenbe Bebeuttmg einnimmt, unb bic preufeifch-lanbrecbllicfie,
welche fich in tieur für bicEntwirfelung be« nationalen ffioblüanbe«
tPühtlgen aRaterce jueru wieber tu ben beutfch-rechtlichen WrunMagen
jururfii'enbei. Cicfer allgemeineren recbt«ge(chicbtlichen Carlegung
icbliept lieh eine CarffeQung ber ßi'pothelenoertoffimg in allen einsdnen
beutfeheu ^anbent att, in it'dcber ber wefenllichc Inhalt ber gegen-
wärtig gdtenben ®efcpe unb Berorbnungen über ba« materielle, wie
über baß formelle »ptanb- unb ßupotbefenrecht febcß einfdnen (Sfebie-

.wtebergtgtben tü. Cer Berfaffer beginne mit brr Schöpfung
womg (jticbrich II. in prtufeen, ber pppochelenorbuuug, beten frort-
bilbuiig burch einzelne IfSefepeßnoreUen uachgm'iefcn wirb; er brrücf-
iichtigl bann btt in ben alleren unb in ben feit ISüti jur fKonarchie
gehörigen yanbefstetlen befirbenben bdoiiberrti ßopctbefcnherfaffungeit.
©einnachrt werben bie aufecepreufiifchen ßänber, in benen ba« »npo*
tbdenwefen jum iheil , wie in ßamburg. Bremen u. n., bie mteren
beutlcbrcchtlUhen-^ruiiblagcn bewahrt, Ihetl«, wie tn ben Cänbem be«
faepmehen SiedJiß,. auf biefen ®runb!agen unter .peraiijicbuiig röuttfihct
'.Kedttehegtinc tute uareifularrechtlicht ätußbilbung erfahren bat, ober
eubltch Wie in ßubeef, 'Unbalt, ben lippc'flhcn ;;ürf)cutbüincni, fich in
brn »erftbicbciKn ©cünltungen bc« gemeinen beutfeheu »ecbtß bariteOt,
.ec Jrcibe nach du;eln behaubdt. Cen jtinr Plorbbeutfchnc Biinbe
gebörenben tiäntern folgen bte Staaten »on Sübbcutfcblanb; ben
«etlufi biltet eine CarfteUuug bee ßrwotbdem'rrfavfung in Cdterreich.
Eine tiottfiiiche Ueberncht rcrnnfchaidiiht bie Ergebniffe ber »oruebenb
mutrUn tXachweifung burch Jablcn , tnbettt fte bie »erfchicbciten
«piieme, in bcncit bte innerhalb Ceutfchlanb« gdtenben ßopotbefen-
rechte ti’utjdn, ju grofeen Öruppen jufammenfafet. pietitach beberrfcht
baß beutfehe Stecht, freilich in febt »on eiuanbrt abiocicbenbctt ®e-
flaltungen unb m uiannichfacher, halb fchwächerer, halb ftärferer Ber-
fehtmg mit fteinben Elementen

, abgefehen »on feiner (Seliung in
Ccucrteich, bte gräfitre pdlfte Ceutfchlanb«, namltcfc 7231 önabr.-Bll.
mit über 25 iWillioiten Einwcbuetn. Cie Heinere verbleibt beit
wcfentlich bem römifchen Stecht entfiammeuben Snftemen , »on benen
bie gemeinrechtliche ®rup»e dn ®cfammtgebiet »on 1321, s Cuabr.-ÜRl.
niit ca. 4i JWiU. Eint»., bie beß franronfehen Siechte hingegen eint
8 loche »on 10*2i Cuabr.-SKl. mit gegen 5) ÜJiiU. Eint», utnfafet.

3ur Statiflif be« Siegierung«btiirfß Eößlin.

bic »on bem Siegte-

Eöfllin bcratiß.

« cößliner

... flönigiieb
auftnerffam gemacht. Ca eß bi*-

3n Sit. 2ciS b. Bl. haben wir bereite auf ... ..... ..
tungo.Siatb pe»cr int Aufträge ber Ägl. Siegierung ju Söfllin br»
gegebene »lerritoiialgefchichte unb ftafifiiHhc Bcfchrcibung be« cößl
Siegierungßbcdrfß, Eößlin 18tK; Berlin, gebruclt in ber flönii
@ebetmen jDber-ßofbuthbniderd« aufmerffani gemacht. Ca cß
her noch an einrr ftatifuf.teii Befchreibung beß Bicgiaungßbeiirf Eößlin
in feiner ®dnmmtbeit fehl«, fo geben wir nachfolaeub nach'Slnfeittmg
ber erwähnten Schrift dne Ueberficht über bie wiebtigfirn fialifiifchen
Brrhältniffe brß Sicgierungßbeiirfß.

_ Cer SicgirTung*brjiri_ Eößlin hat nach brn bei ber (Sninbfieuer.

inhalt »on
,566,0»* fD{.)}

. .. . .i Stegierungß.
be.firtm brr alten Bromnjen ein unb wirb nur »on ben Stegierungß*
beurteil j?tr g3ro»lnj preufeen^mii Siußnahnu »on Canjig, »on ben

Sitgtcningßbeiirt Stralfunb unb alle Siegienmgßbrjirfc ber «Prouinjen
Sacbien, 53e|tf«len, wie ber Sihrinprovinj. Cer Sieglerung«bejtrf
Eößlin enthüll 10 Ärrife, »on weiden ber Rrd« ffürfienlbuin Eamtnin
mit einem fHdchenmhaU »on 43,»ns Ou.*2R. ber grÖSte int preu-
feifden Staate Ifi. 9iud bie Streife Stolp (40msc Oh.-SW.) unb Keu-
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Stettin (30,44» Cu *!W.) wabcn an ©räffe nur ton 4 anbcren prtu*

ffifWcn «reifen, CeutfavGrone, £*lc*au, Gonif, Stanberg, übet«

troffen. Cer .«reiß {fiirftcntbum fotnmt an Umfang bem .fttrjogtbum

Sa*ien-SWfiningtn (44,9- Cu.-SW.), wcl*cß unter ben 23 Staaten
beß Norbbeutfrben ©unbtß bem ©real na* Me 10. Steüe tinniinmt,

lieinli* aleicb ; bie Streife Stolp unb Weuftettin ffnb gröficr alß baß

im Worbbcutfffien ©unbe jur 11. Stelle folgenbe £crjogtbum Sa*fen*
Goburg-©otba. Cer gante Dtegierungebejirf Gäßlin ift etwaß Heiner

alß baß «änigrei* Sa*fen (271,»s Ou.-SR.) unb etwaß gröffcr alß

baß @rofcbrr|oglbuni 5Wedlrnburg*S*wcrin (244 ,

ü

Cu.-SW.)

(Die ©t r älfcrung beß SHtgierungßbcjitfß belief fi* na* her

gäblting ton 1867, einf<bfießlid> beß SWilitärß, auf 554,464 (£., bie galt*

abre*nungß*©tDälfeningauf550,996G., MtGioilbtuölferungauf 550,049
©erfonnt. (Der Negierungßbtjirf nimmt in ber Weibe ber übrigen, na*
bn ©evälferung georbnet, bie 16. Stellt ein. Cie Givileinwobnaf*aft

bat feit 1864 um 10,463 ober 1,8 pGt. jugenommen. 3» ber gäbiungß*
»ertobe 1861—64 betrug bte gunabmc 3,72 tGt. 3m 3- 1816 belief

{
* bie GiöUbrvälfcrung beß Wegierungßbejitfß nur auf 234,421 G.;

e bat ft* feilbeui in je 3 3abrm um 154100 bis 27,500 G. uennebrt;

nur in ben ©erioben 1825—-28 unb 1864—67 blieb bie Ounabme
hinter biefen gablet» jutüd. Ungea*tet bieftr Drrbäliniffniä&ig btbcu*

tenben Steigerung ber ©evälferung ijl ber Wrgierungßbtjtrf Gäßlin

no* einer ber am bünnften betuobnten beb preuMf*tn Staat?. Sluf

Me C.-SW. treffen bort nur 2184 Ginwobncr, wäljrcnb in ber ©ropinj

S
ommern 26o5 G. unb im ganjen preufiüben Staat 3823 G. auf

t C.*'R gejäblt tturben. Cie geringe ©evälferung erflärt ff* ba*

but*, baff ber Wegiauiigßbrjitf ein aeferbautreioenber ift unb
nur 23 Stabte umfafft, fo baff nur auf je 11,3 O. *5W.
eine Stabt fommt, U'dbrenb 3. 9?. im Negiaungßbejirf Stettin

f*on auf je 0,8 G.-SW. unb im Wtgierungßbcjirf Stralfunb auf 5,7

O.-SW. eint Stabt trifft. Cie Gitilbetölfenmg ber Stäbte beß Wcgie*

tungßbrjirfä Gäßlin belief ü* im 3<>btc 1867 auf 119,960 Ginro., bie

beb platten Panbcß auf 430,159 G., unb 3»tar 177,468 in ben «Jute*

bejirfen unb 252,691 in ben ßanbgcmeinben; bie ftäbtiftfce ©tvälftrung

im Wtgierungßbcjirf Gäßlin bilbet alfo nur etwa V, ber ©cfamutt*
beoälferung, wäbrenb im ganten preuffif*en Staate, »ie in ben We*

f
ierungtsbejirfen Stettin unb Stralfunb, bie ffäbtif*c ©cvölfrrting f

er ©efauimtbeüälfcrung errei*t. — Cer Wcligion na* gebärt Me
©evältcrung beß Wcgiaungßbcjirfö Gäßlin toeit übenuiegenb (mit

88 pGt.) bet etangciif*en 8anbeßfit*c an; 37,112 Ginw., 6,s pGt.,

ffnb Putbrraner, 8791 Ginw., l,s pGt., Ratbolifcn, 61673uben. Cer
Nationalität na* ffnb bie ©ewobiur, l'i? auf 7644 poimf* unb 222
faffubif* Webenbe, Crutftbc. — Cie gabt ber Wußwanbcntngrn belief

ff* in ben 3abrcn ltt59 biß 1867 jabrli* auf 330 (1860) biß 1479

©erfonrn (186<i); bie Ginwanberuttg mar unbebeutenb; ffe errei*tc im
Ja bt< 1859 ibr SWaxitttuut mit 70 ©erfonen.

©aß ben ®runbbcfifc betrifft, fo bat ritte im 3obte 1859 er*K Slufnabntc folgenbe Wefultate ergeben: Nn ©ütern, ttel*e auf
treißtagen im erflen Stanbe peetreten, mären im Wtgitrunge*

bejirf 874 mit 2,658,91 1 SR (inff. 744,1)84 SW. fforft) uorbanbrn; an
Contänengtiteru 10 mit 126,945 SR (infl. 1 1 5,3o0 £W. fforft); att fon*

ftigen gröffeten üanbgütem ton tninbeffenß 2000 Xblr. iäbrli*eu iHetn-

ertragß 23 felbftffänbige mit 39,741 Sl)(. (infl. 4285 SR fjorfO unb 8
ju einem ©emeinbeterbanbe gebfrige mit 11,070 SR (infl. 1 1 18 ff orft) ;

an felbffflänbigen ©ütern ton geringerem Grtrage 85 mit 144,686 SR
(infl. 90,ÄW SDi. ßorfl) unb an fleineren Gütern in 975 Canbgemein*
beit 1,774,543 SR (infl. 78,223 SR ßorfl). Gß ergiebt ff* bierauß

für bte @üter ein ®efamnttareal ton 4,755,896 2)(., wovon 1,033,719 SW.

ßorften ffnb. Sei ber (Slrunbffeuer-'Bcranlnflung ffnb im SKegietungß*

tetirf Gäolin im ©anjen an lanbmirtbf*aftli* uenubten ©tuubftüdcn
5,346,220 SW. , moton 1,219,594 SW. ßorff ennittelt morben,
ein Nefultat, mit bem bao SBorflebenbe , bei rcel*ent ber ffäbtifffce

©runbbeffff ni*t bctüefff*tigt tff, jiemli* übereinjuflintmen f*eint.

SKa* ber Slufnabtne tont ß. 1859 gebärten 2,836,667 SR ober 60 pGt.

beß lanbmirtbf*aftli*en ©runbeigentbumß 311m grofftn ©runbbeffb.

Cur* bie freie ibeilbarfeit beß ©runb unb ®obenß ffnb tont 3- 1816 btß

1859 im SHegienmgßbcäirf Gßßlin 1686 fpannfäbige bäuerli*e Stabrun*

gen mit 193,011 27i. eingegangen, bagegrn 2115 bergl. mit 175,234 SW.

neu entffanben, alfo 429 mepr entffanben alß eingegangen. Cur*
Äonfolibalioit ffnb 1186 bäucrliAe SUabrungtn eingegangen; bur* ben

gefammten freien ©erfebr 1992 ringegangen unb 12a0 neu entffanben.

?im £*luffe be» 3<>bteß 1859 waren no* 9835 fpannfäbige bouerl.

Wahrungen mit 1,289,962 SD(. unb 12,839 ni*t fpannfäbige mit
166,994 SW. torbanbnt; bie lefften verhielten ff* alfo 3U ben erffett bergab!
na* mir 3:4. 25iß junt 3- 1867 waren im sHegienmgßbejirf Gäßlin o662
Gigentbütuer regultrr worben, tpel*r 670,340 SW. alß Gigentbum er-

hallen haben. Cie gabt ber Abgaben* unb Cienffpffl*tigrn , wei*e
biß Gnbe 1867 abgrli'ff haben, belief ff* auf 30,265; 416,764 Spann*
unb Sf40,(W3 4janbMenfltage ffnb atifgeboben unb 1,0G0,142 Sblt. Ka-
pital , 205,245 Sblr ©elorente , 20,484 S*ffl. Dtoggenreule , fowie

374,766 SW. l'anb alß Gntf*äbigmtg feßgefielü worben. Cie Separa*
Hott ijl für 35,115 SBefipet mit 3,821,440 SR bur*gcfübrL üliifferbem

ffnb für Nblöfttng oon ßorffferofUtlen 8767 SDt. l'anb, 129,481 2blr.
Äapital unb 8418 3*lr. SHente gewährt worben.

Cer ©ertb beß ©runb unb SBobrnß ifl in ben einjelnen Jbfilen

beß SKegienmgßbejirfß febr terfrticben; träbrenb int rtmunelßburger
unb butower fiteife gräffere ßlä*cn mit 2f Jblr. pro SD(. perfauft

unb uiit 9 Sgr. pro SW. perpa*trt , ffnb vor circa 10 3abreit im
Mjlawer «reife* 00 biß 80 Sblr. pro SW. bejablt worben unb in ber

Wäbr gräfferct totäbie bat ber .«aufpreiö f*on 1302blr., ber ^5a*tpreiß

6 biß 8 Jblr. pro SW. erreirtt Söel ber ©runbffeucr-SBeranlagung

iff ber SHegierungßbejitf Gäßlin im Cur*f*nitt ju 15 Sgr. SHein*

ertrag pro SW. SJiegcnfcbaften oder «laffen eingcübäfft worben, am
niebetgften, mit 8 Sgr., in ben «reifen SHumtttelßburg unb Süütow,

am bo*ff<n, mit 21 bejw. 23 Sgr., in ben «reifen ßürffmtbunt unb

S*Iawc. Cer Cur*f*ni(tß*Weinertrag für ben ganjen Staat ftrUt

ff* befanntli* auf 33 Sgr. pro SW.; btr SHegierungßbc.utf Gößlin
bleibt habet um ntebr alß 50 pGt. hinter bem ©rfammtbur*f*nitt
jurücf unb nimmt überhaupt unter allen Wcgierungßbetijren im SHein*

ertragt bie lefftc Stelle ein. Wi*tßbcffoweniger iff für bie Hebung
ber Oanbluitur bort f*on viel unb erfolgrci* gtwirit worben. 8tb-

gtfebett von ber Stnlegung ton Gbauffcen, wel*t weiter unten er*

wäbnt tvrtben, ifl bem Snegierungßbejirt bur* beß Äänigß ßriebri*
©ilbtltn IV. SWajeffät ein SDfeliorationßfonbß ton 3004X0 Jblr.
iut 3abre 1845 bewilligt worben. ©iß Gnbe 1867 bat
biefet ßonbß 418,832 3blr. Carlebnt gewährt, mittelff tpel*tr
52,881 SW. bur* ©e* unb Gntwäfferung, SÖtergelung u. f. w. tnelio*

ritt worben ffnb. sHuferbnn ffnb anbere gtäffett SDieliorationen bur*
16 @cnofienf*aften außgefübrt worben. 2lu* in ber ©ennebrung
beß ©itbftanbcß liegt ein ©tmeiß für ben ßortffbritt btr lanbwirtbf*aft*
lieben Gntwirfelung beß Wegierungebejirtß. Gß würben bafelbff geiäblt
im 3- 1867 : 68,026 Spfttbe, 8613 St. ober 12 pGt. mehr alß im 3.
1858; 1,382,876 S*afe, 339,342 St. ober 32 pGt. tttebr al« in 1858;
101,327 S*treine, 34,941 St. ober 5üpGt. mehr alß in 1858; 14,844
giegcit, 6474 St. ober 75 pGt. mehr alß in 1858. 9(ur bei bem
WinbBicb (1684)75 St.) jeigt ff* gegen 1858 eint Slbnabme oon 5232
Stürf ober 4 pGt., babur* peranlafrt, taff an Stelle btr C*fen auf
vielen ©ü’ern ©ferbe alß gtigvicb angel*afft ffnb unb baff bie Stuf*
»u*t btß 3ungt'iebß ff* Perminbert bat. Cie 8tmabl bet «übt bat
li* von 1858 biß 64 von 104,294 auf 116,545 St., alfo um 12,251
Stürt ober 11 pGt. perntebrt.

gur ßorffwittbf*aft ffnb im SKtgitrungßbesir! Gßeiin, na*
ben Gnnittelungen btt ber Stcgulirung btr ©runbffciicr 1,219,594 SW.,

etwa 22 pGt. btr ©tfammtffa*e , beffimmt , ungefähr brtn Cur**
f*nittßpcrbältni6 im Staate (25 pGt.) cntfpre*enb. ©äbrenb btr

bur*f*nittli*c SHeinertrog fm Staate ff* aber auf 11 Sgr. für ben
SWorgeu gorfilanb ffrflt , belrägl er im Slegicrungßbcjirf Gbßlin nur
4 Sgr., ben geringffen Grtrag unter allen SKtgicrtmgßbejirfcn. Cie
bort uorbnnbeneit 198,252 SW. «änigli*er gorffen haben im 3 flbr*
1865 11 Sgr. 8 Sßf Ueberf*uff pro ©iorgtn ergeben.

Cer SHegierungßbe.ffrf Gäßlin ift ein aderbautreibenber, bie 3«-
buffric iff in btmfclbcn habet wenig entwidelt. Söon ber ©ctblft*
rung leben 372,412 ©erfontn ober 66 pGt. von Uanbwirtbf*aft unb
nur 77,170 ober 14 pGt. ton ber Sntufft'f- Cie bei weitem jabl*

rei*ffe Slaffe von 3ntuffrieüen bilben bie gtwcrbfltucrfrtien

Canbwetfer, 104J42 j&onbtl wltb im c
lobrt 1868 nur

oon 16 ©ertönen in bebeutenbem Umfangt (A. 1.) betrieben.

Cie Offfee bilbet für beit ^attbel be? Wtgiecungßbeititfß ben (jaiipt*

abfabweg, bicStaatßregicrung bat bähet auf bie ©erbeifetmtg ba brei

^äfen btß SHtgieruugßbctirfß (Golberg, SHiyenwalbenttünbc, Stolp*
münbe) unb auf bie Aur Si*crung ber 3*iftabrt biciunbeit üinffalten

von jeher, gom befonberß aber in ben lebten 3abren bebeutenbe «offen
auftoenben [affen. Cie fftnfabrt ju ben ßäfen iff bur* ein Soffern
von 9eu*ttbünuen gcff*crt unb in beit £ajcn ffnt Sturiuffgnalc ein*

acrlcttet. Cicitäftn ffnb erff feit 183!, bjw. 1836 unb 1840 auß bem
©effb ber Stäbte in ben beß Staatß übcrgtgangtn unb feitbetn bur*
©aggern unb ©auten erbebli* Verbcffert worben. Cer Gnreiterungß*
bau beß colbergtr £afcne tvar baeitß ittt 3«bre 1859 mit einem
Koffcnaufwante von 250,000 ^ bim. int ©efcmlt*en potlcnbet wor*
ben; in neueffer geit iff jebo* no* ber ©au btß Ofimotenfopfß in

Eingriff genommen, wel*cr 3O4MO Iblr. Hoffen etforbtrn wirb. Jfür
Stolpmünbe ffnb biß Gnbe 1867 247,000 üblr. ©aufofmt verwenbet
worben, {für SHügrnwalbe iff bieGrweiterung beß £afcnß porbcbalten;

btrfelbe btbitrf am wentgffen fünfUi*er S\a*bütfe. Cer S*iff?oerfebr
betrug im 3abtt 1867 in Golbtrgennünbe 904 S*ijft von 25,527 Paffen

unb 981, l{fe5blr. ©ertb berfiabung, ein* unbauegebrnb; für Wügcn*
walbcrmüube 825 S*. von 22,665 « tmb 732,566 Sblt-,* für Stoip*
ntünbe 906 S*. von 25,588 8. unb 1,801,359 iblr. 3«' 3- lh> 17 lirfcn

in Golbergermünbc nur 161 S*. mit 5949 U. ein unb auß, ber S*iffß*
verfebr bat fi* alfo in 50 3abren um 733 S*iffe obtr 455 pGt., bie Paffen*

jabl uni 11,700 obtr um 200 pGt. geffeigert. Ginc äbnli*c ©crnieb*
rtmg wtiff au* ber S*iffßLerfebr in ben btiben anbtren -ööfnt nach.

Cie SHbeberei befaff int Jabre 1867 in Golbergennünbt 24 3eef*iffe

mit 2954 P. unb 18 «üftenfabeer mit 273 ß., in SHügtnwalbermünbe
25 ®eef*iffe mit 4407 8. unb 20 «f. mit 456 8., in Stolpmünbe
11 Sccf*. mit 1745 8. unb 28 Rf. mit 730 8. Cie Wußfubr befiehl

für alle brei J&äfen in ©circibc, Kartoffeln, Spirituß, auferbem
für Goibcrgenitünbe in «nc*cntitcbl, für SXügcttmalbcrmünbc in Gi*en*
borfe, Pclnwanb unb Jafelalae; für Stolpmünbe in benfelbtn Wttifcln,

fowie Pumpen unb ©apicr. CicGinfubr beffebt in «olonialmaaren, Stein*
(eitlen, Gifenmaarcn, geringen, Soba, Oelfabrifalen, Jbetr, ©c* unb
jparjen, ©auffeinen, Jöpferwaareu, Gement; auferbem für Golbtrga*
tnüiibe in Half-, SWübl* tmb Sreppenfttintn, Ca*f*itfcr, ©otlaübe,
«reibe; für Wügenwalbermünbe in altem Gtfenjeug, ©laubttfaii,
Ca*pappe; für Stolpmünbe in 3*!eifffeinen. Cen ^anbel im
mittleren Umfangt betreiben in 1868 1169, im geringffen Umfangt
2654 ©crfontit. Cer SHcgierungßbrjirl Gcßlin bringt aufer bent SRe«

gitruttgebejitf ©umbimten bie gcringfft ©ewerbeffeuer auf? wäbrcnb
bie Solleinnabute biefer Steuer pro 1864 im ganjen Staate 5,e Sgr.
pro «opf ber ©eoölfcrttng betrug, errci*lc ffe iut SRtgierungßbejirf

Gäßlin nur 2,8 Sgr., im SRegicrungßbtjitf ffiuntbinnen nur 2,« Sgr.
pro «opf. {für bie «iaffen* uttb bie flaffiftjirte Ginfontittcnfteua

pellte fi* im 3- 1Ö64 ba Safe pro «opf im SHtgierungßbejirf Gößlin
am niebrigffen von affen Wegiaungßbejirfcn, namli* auf 15,» Sgr.
pro «opf, wäbrenb ber Cur*f*nittßfaj im ganjen Staat 20 Sgr.
pro «opf betrug. 3*^0* ift für bie ©eltbtmg beß 6anbelß unb ©er*

febrß im Wcgittungßbejltf Gäßlin viel gef*tbcn. Slttffcr ben bereitß er-

wähnten $afenbautctt ift b'tt befonberß bie b>»ttrpotttn»erf*e Gifen*

bahn bervorjubeben, wcl*c ben Wegitrungßbejirf in einer Pättgc von
13,7 ©(eil. bur*f*neibct. Sin Staaie*auffcen jinb feil 1828 83,41 SWl.
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ooUenbrt, 5 iDtl. jinb im Sau brartffcn« 4 2KI. pvojeliitt; 3,79 SMl. finb

btn Äreifen öaucnburg unb Sutom als SteiSdiaufftm jur Unterbot*

tunq übetflcben warben. San btn Äreifen fiitb (außer 36,s« 2Jtl , treidle

unter btn gtaatecbauffmi bertdmtt finb) 91,66 9x1. gebaut, pott Srioaten

1 iDtl., fo bafi ficb bic ©cfammtlänae bet Gbauffccn auf 176,oo 9x1. ober

auf 0,68 9X1. pro U9XI. bciaueftellt. An ^oftanftalttn jdblt btt

fHtgienmgBbejirf 100. Die Softmagen Itgten im 3. 1867 236,584

2Xcilen jurüd, bit Gifmbabnpoftro »4,275 SRI. Jtltgrapbtn|iationtn

finb 22 im Stegicrungebejirt oorbanben. Dir ÄSninliebe Sanf bat in

Göelin, Slolp, Soiberg, SXeuficttin, Sütow, Cauenburg unb »elgarb

giliale, in Scblawr, Görlin unb Ceba SBaarenbrpots.

3nbtut mir un8 uotbrbaltrn, auf bit ftbrigtn Strljältniffe br6

SRtgitrungSbtjitH , mtlebt in btm ermäbnten Suche noch erörtert

finb, itdber cimugeben, heben mir junt geblufft au8 btr Schul*
ftatiflif noeb beroor, baß im DlegierungSbejirf Göelin pon 120,899

Äinbtrn nadi ooUenbetem 5. Oebenbjabre Silbe 1867 91,801 bit

öffenllichcn Slementarfebulen btfuebten. Unter ben febltnben 29,198

Äinbtrn mürben 996 auf höheren Unterridjta- unb 1634 in

ffJripatanfialten gebilbet; 26,291 iparen foldje Äinber, bei melcbcn

naeb ben für ben SKegierungbbtiirf Göelin geltenben Seftimnumgcn
bit gdmipfliebt etff mit poilenbctem 6., bejiebungSmeife 7. l'ebene-K beginnt; eö maren aifo nut 277 febulpffiebtige ftinber ober

St. obne Unterriebt, jum 2btil mtgen Äcänflichfcit ober förper*

lieber (Sebrceben, juni Sbcil aber auch megtn btr (Entfernung brr

Sdtiute oom Sefudje berfelbrn nceb jcitiocife aubbrüefiieb bispenfirt.

Abolf IDtcnjel

alb DarjleUet preufjifdjcn gürften* unb Äticgerlcbcnb.

(®. bie Sef. Seilagc ju Sr. 254 b. 331

}

II.

Die fünftlenicbe ^dtigfeit an ben 400 geiebnungen jur

©efebiebte Äönig griebrieb II. ijt für aittnjelb fernere SRtdj*

tun fl
butdjnub bejtimmenb fltmorbrn. ‘Der ijclb beb 18. 3nbr-

bunbertb mürbe (citbein für iign bie Sieblingbgeftalt unter

aUen Gbarattcren ber ©eiebiebte, feinem Sehen unb feinen

ftljflten, feinen greunben, gclbberrn unb Äricgern Ijat er feit*

bem bie befic Äraft unb Äunft flercibinet. Die Sorarbeiten

u ben 3Uuftrationcn fccb Äuglerfeben Sucbeb batten fcblici*

id> bei' ibnr beeb noch bab ®cfübl unb Scmußtfcm man-
djer Süden in ber Anfdjauung oon ienem großen ©ebict jurücf*

flclaficn. Auch bic Sctraebtung mar in ihm angeregt, »bafj bie

jefet noeb porbanbenc Anjabi Originaluniformcn, Armatur*
gegenftünbe unb ionflifle ororjdjungequcllcn, geitbofumente K.

früher ober Spater unb bannt ein Jpauptmatcrial für bie bil*

cenbe Äunft unmicberbrinfllieb Pcrloren gebe.« 0olebc Gr*

Wägungen mürben bie Seranlajfuna ju bent eiaentbümlieben

fünflletifebcn ifnternebmen , meiebeb erft 1857 nacb viel-

idbrifler Slrbeit unb SHüben aller älrt jum aibf<blu§

gebraebt, unter bem tilei: » 'Die airmee fjriebricbb

beö ®ro6cn in ibttr Uniformttung* tn brei^ifl

Gremblaren, bic in ben SBefifi öffentlieber «ibliotberen unb
gurfllidser Iperfönlicbfeiten famen, aubfleflcben ijt. SDtan fann

annebmen, ba| SUleb, mab an autbentifeben ©ofumenten
ober erhaltenen mirflicben iDriflinalflCflcnfiänben ber bi« in

Setracbt fommenben Slrt noeb oorbanfccn mar, ju biejem 3mecf
oon SDtemel gefammelt , in allen 'Ibtiltn flemeffeir, in

allen ainftebten auf® ®enauefie uon ibm flejeiebnet morben,

ber überbaupt noeb mögliche ®rab ber ajollfidnbigfeit

bc® Silbe« ber airmce-llniformcn aller ftruppcntbcilc mdb-
tetib bet Stcgicrunflbjabre öriebtieb II. in btn 433 geidj-

nungen erreicht morben ift, melebe bie brei fjoliobanbe

biefeb ÜBcrlc« enthalten. Qlbcr feinen aibfiebten unb feinem

fünfiletijeben SBcfen b^tte cb menig entfproeben, nut einfach

bab SBilb ber Uniform- unb 'Urinaturjtücfe ju jcicbnen. 2Bab
biefer , für bic militärijebe ®ejebitbtc midjtiflen Arbeit

ibreti fünfilerijeben 'Bertb pcrlcibt, ifl ber Umjtanb , ba|

fvlenjcl gleiebü’itig biefc 'trachten mit ibrer Itbcnbigen

iragcrgeftalt füllte, ba§ er oon ben Angehörigen all biejer

ueridpitbener ^rupppentbeile unbijeerebförper unb miebtr oon ben

Inhabern aller fRangfiufen innetbalb bcrfclbtn in biefen Sldt-

tern Abbilbct jcicbnctc, teren Gebtbfit unb Bnbrheit in Grfcbct-

nung, 0tcUung, Aftion, im 0ehnitt ber ®cpebtcr reit in

ber Art ihrer Haltung in 3tube unb Semegung ber Art ifl,

bajs gnan fid) febmer beb ®ebanlenb ermebtt, fie feien

einer mit eignem Auge gefebenen Birfliebfeit abgelaujcbt.

®ab gilt pom ftropbuben unb gtallfnccbt, oom ®emcincn unb
®efrciten, uom Äorporal unb Gornet, oom fptofob, Aubiteur,

Gbirurg unb Stabbar,it, mie oon aUen ©raben ber böberen

militänfcben Stufenteiter, in btr Seitabc-, itoiumi^- unb gelb-

aubrüfiung. Unb aud) in ber bemegteften ^umblung, in roelebtr

ber Seiebncr ben einzelnen SKann febilbert, labt er eb fleh nicht

entgehen, tab militärijebe Äteib bcffelbcn tn jlrengflcr fHicbtigteit

unb ®cnauigreit in allen Stüefen ju geben, bie bib jur lieber-

cinjlimmung beb relativen SDlajjcb jebeb 3)elailb bttjelbtn bib

auf btn Studbtbcil einet ßinie gebt. Sdimntlicbc geidjnungen

bicjtb Bertb mürben oon interne l eigenbänbig mit ber Seher auf
Stein gejeübnet unb bie Dirucfe colorirt. 9taeb btm Abjug ber

genannten Anjabl von Gijtmplarcn finb bie 'Platten baju per-

niebtet morben.
Salb nach bem Seginn biefeb Berftb mürbe für ben

itünjilcr ein cbtcnuoücr Auftrag beb tfönigb Sricbrieb Bil-
beim IV. Seranlajfung, ju bem cigentliebcn ©cifieblcbcn Seit*

brich in noeb nähere, unmittelbarere Serübrung ju

treten, alb {eine bisherigen Arbeiten fit für ihn herbei»

geführt bitten, öüt bie große Sraebtaubgabe btr Berte
feines Ahnherrn, melcbc bamalS Äönig Sriehrieb Bil*
beim IV. berjujletlen befohlen butte, unb jmar in einer tvpo«

grapbifeben unb fünjilcrifcbcn AuSjtattung, mie fie eines folepen

Autornamens mertb unb oon ber enttoictclten, mobemen “Sceb-

nit m bicjcn Gingen nur ju ermöglüben mar , mürbe allen-

jcl mit ber Anfertigung von etroa *200, in ben $e£t ju brutfen-

btn, in fioljju jdjncibcnbcn 3fiuflrationen beauftragt. ^icBabl
ber Siojfc unb bitSerlbeilung ber geiebnungen in ben jablreieben

Sänben ber Berte mürbe bem ftünjlltr burdjaub felbfi an-
beimgeftellt. Der ©attung nadj glieberten jitb feine (entwürfe:
in '{jortraitS berühmter fpcrfönliibfeiten, (gleiebjcitigcr unb bet

Sergangenbeit angeböriger), beren im 'Jejl cingtbenbcre Gr*
roäbnung gejebiebt; in gejebiebtlicbe Darftellungcn aub beb

Jtöniglüben Autors eigenem, mie aub anbeter Sürjlcn unb
Söttet Sehen; in ®enrebilber ernfter, bebeutungSooller, ober

heiterer, jatprijib bcbnnbcltcr Gpifoben; unb in reine aUtgo-
rijcbc Signetten, in rocldjen entraeber einer bireften berartigen

poctitcbcn Scbilbcrung Sönig StiebriebS ober einet abftraftcren,

gebanflieben Gnircicfeuing ober Setratbtung ihre fmnlieb fünjl-

lerijcbc AuSbrucfbfotm gegeben ift. Der eigentlich gejdjübtlicbtu

Silber, meift jur »©cfcbicbtc meiner geit« unb jur ber »beb
fiebenjabrigen Äriegtb* gcjcicbnct, mögen nicht mehr alb ctrca

20 atummern unter ben 194 bebganjcnGiitlub biefer 3üuftratio*
neu fein. Auch in ihnen ift manche ernfic, bifforikt roicbtig

gemorbene Scene aub ber Saufbabn beb Äönigb, manche
xbut feinet Äricger unb Stlhbetm unb bamit abrcccb*

jelnb aueb manche ruhigere, einfachere, aber barum für ihn,

rnic für btefe nicht minber cbarattcrifiifcbe Situation bargcftcllt,

unb mit btn tnappen aitittcln tteiner ^oljjntbnungen bennoeb
oft genug ergrcifenb unb immer fo aefdjUbert, bab jene

Stänner unb baS 3ubtbunl!ctt ‘n »oller Sebenbigfcit not
beb Sefcbauetb Slict roicbct crfianfcen febemen. 3n bem
Schnitt biefer geiebnungen bnt bie berliner 3Ei)lograPbie et*

reicht bie unbebmgte iungebung an ben Strich bcB jeicbncnbcn
aHeiflerS unb eine reine SacfimiUrung ber Arbeit bcffelbcn.

Son ben Schnitten biefer 3ü»‘flrationcn finb uon bem (1851
oerftorbenen) Otto Sogei 55, oon feinem noch lebenben
Sruber Albert S. 40, von ffJtof. Unjeimann (ucrfl.

1854) 51, uon 6er rmann 31t ü Iler 29 unb uon ben btiben
Unteren gcmeinfaidftliib 19 atummtrn aubgefübrt morben.

Die 1843 im Jöocbfommer begonnene Arbeit mürbe um
Beibnadittn 1849 oon ißtcnjel beenbet. 3» bemfelben 3abtt jeneb

Abfcbiuffcb ift aber auch eine Heinere Solgc uon geiebnungen
preuiifcbcn StriegerlcbenS uon ihm oollcnbet morben; bie

32 Slütter »Die Solbaten Sricbricbb beb ©roßen*,
rcclcbe er 3U bem oon Sange gefebriebenen poUStbünilicben
Such über bie alte preufjifcbe Armee entwarf.

atadjbem ber Äünftlcr bab Silb biefeb £ecrc8 mieber-
bolt unb in etfcböpfenbcr Beife jum bleibenden Dcnf-
mal jener Gpocbc ber vatcrlänbifcben ©elcbicbte gejtid)-

net hotte, führte ihn ein uon ber £of-Sucbbanfclimg oon
Aleganber Dundter in Serlin aubgebenbes Unternehmen
baju, im folgenben 3obre, 1850, bie (Salcric ber befaimten
Ginjelgeflalten auch ber oberften §elbtnfübrcr unb Seiler bit*

feb öecrcb ju entwerfen, wie fie in jenem Scrlagc unter bem
Sitcf: »Aub Äönig (Jrieb c t<b^ Seit * im 3obrf 1855 er*

Schienen ifl. Der Äönig mit fernen elf fpalabinrn gaben bie

Originale biefer Silbcrfolgc; Äönig griebneb, Snnj Heinrich,

ffürft Stopolb oon Deffau, §erjog gerbiuanb oon Staun*
(cbwcig, ÄutbGbriftopb»on£cbmerin, 3acobÄeitb,$anbÄarlvon
Binterfclbt, griebricb Bilbtlm oon ScpbUs, §anb 3oacbim
uon gietben, t)3rinj Gugen uon Bürttemberg, Bilbelm Sc*
baftian uon Selling, griebricb Augufi be la 3)totte<gouque.
3eber biefer aitänncr ift in mehr alb halber ©eftalt in einet

für ben §oljfcbiütt bamalb noch jiemlicb ungewöhnlichen ©röfje,
unb jebet in einer cfjaraftcrlfUfcben Stellung unb ^anblung

Kebnet. Der Äönig ift bargeftellt, alö ob er eintb btr
idcbcr oon Sanbfouci burebfebritte; ben ÄrürfjtodC unter

bem rechten Arm, bic linfe fianb in ber Seitcntajcbe beb
ilniformrocfeb, ben §ut auf bem jur rechten Schulter

S

cncigten Äopf, richtet et bie großen bligenben Augen
rngcnb unb burebbringenben Slufb auf ben Stfcbauer

wie auf einen ihm eben Segcgncnben. Gme Spiegelmanb*
Detoration im reiebfien Stoccocogefcbmarf, hübet ben §lntergrunb
für bie ©cflalt. Sein Sruber, iprinj Heinrich, erfebeint im
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Qelt flebenb, mit beiben ßänben, bertn rechte babci ben Slci* t

ftift Ijatt, auf ben gelbtifa »Dt ifjm geftügt, auf welchem tin

gto§« Sogen mit bem efctn batauf entworfenen ©Um für bi«

Stellung »on Gruppen, für Warfd? ob« ©efeebt auhgebreitet

liegt; «nfleh, febatfeh SRadjbenfen, ©erfuntenfein in eine golgc

»on ©efcanfen unb ©orflcllungen prägt fiep beutlicb in ben

äugen beb Äopfeh, wie in bet gamen Stellung auh. fjütft

ßeopolb »on Geffau ifi alh bet SDteiftct b« Schulung, beb

CretjUiumS b« alten preufcifdjen Slrmee, bief« fo mächtig mit*

wutenben lltfadje ihrer Srfolge, aufgefagt. Gen £ut mit bem
Cidjenblatt tief in bie Stirn gebrüctt, ben linten Sinn auf ben

SKücfen, bie rechte §nnb feft auf ben Ärüdftocf geftügt, geijt

« auf ein« wallartigen ßßbc baljin, »on ber herab man unten :

in ber ^iefe auf freiem ©lag preufjifdje ©renabiere ejajiten

^ ^erjog Serbin an b »on Sraunfdjwcig jcigtftch unbeberften

$auptch, bieSkme auf bem SRüden gelegt, fo bagciefchlantc, breit*

fcbultrige , wahrhaft »emebme ©eftalt, im einfachen, h»<h juge*

fnöpften Uiüformrotf in »oll« natürlicher Sleganj heroortritt,

naebfinnenben SlntliBeh wanbelnb »or feinem 3elt. Schwerin
feben wir bie Sahne in ber ßinfen, ben ©egen in b« Diechten

ben Seinen »oran, entfcbloffen bem §clbentobc entgegenfcbrciten.

Äeith ficht» ben £ut auf bem Äopf, über b« Uniform einen

weiten Ueb«rocf, bie ßinfe am Gegengriff, mit bem rechten Slrm

auf ben Stumpf eineh alten ©aumjlammh gelehnt; in b« be*

hanbfehubten 6anb bah S«ngla8, ben ©lief jeharf in bie Weite

g«id)tet, im $>int«grunb in b« $iefe wirb babii' 3icbtnbe Sir*

tillerie unb öteiterei ftchtbar. SBinterfelbt wkberum (eben

wir in einem einfachen SimmeT/ hinter fich einen Selbtifch mit

Gepeichen unb ©tönen bebeeft unb einen ßebnflubl,

auf bem fein $ut liegt, fich eben bie Schärpe um
bk .fjüften febüngenb, unb im Scgriff, in »oll« Uniform
hinauf!* , »ielleiiht »or ben flönig ju treten , um ©orttag ju

halten. Sepbltj} jeichnet ber Äünftl«, ben einen S«6 im Sügcl,

bie Unfe jjanb mit ben Säumen auf bem Satteltnopf beb in

bah ©ilb hinein »nfürjten ©f«brh, alh ob er fchlachtgeräflet

fid) eben in ben Sattel fdjwingen wollte. Simen, im
Sattel fifjenb ,

»urüdgewenbet wie ju feinen ihm folgenben '

t
ufaren, ben Sabel in ber Saufi, mit ©cljmüge, 3‘lcCc unb

igerfell, welche bclanntlkb feine, an ben ungarischen Ur*
\

fprung ber fjufarentruppc noch erinnernbe Uniform jchniücften.

Ger ©rin j »on Württemberg, eine ©eftalt »on ntt«lich« i

3ugenb, in bargefiellt in freiet ßnnbfebaft, abgefUegen »om
weitet jurüefftebenben ©f«be, eben mit bem Unten Slrnt in

ben Slermel feineö pcl3gcfütt«ten Ueterrocfh fabrenb, ge*

fpannten Slidh hinauhfpähenb, alh ob ein bort »on ihm ge*

wahrter ©organg ihn jum pi etlichen eiligen Sluffieigm bewöge.

Selling fiept halb toomStüden geieben, über ben er ben Goth-

mann geworfen, bie hob« &Usmüfic in bie Stirn gaücft, ben

energifeb unb fübn gefchnittenen tfupf im fcharf befdjatteten

©rojil uigenb, bie 1‘infe am Säbelgriff; binta ihm unb weiter

in ber Scrne ji*h«n feilte SKeiter emr Slnböb* hinan. Unb enb*

lieb be la 2kotte So«ä«*e jurücfgelehnt in jenen Dtollfiubl,

in weichem ihn b« Söniglicbc Steunb in alten Sagen burd) bie

Silken Sanhfoucih fahren ließ, wäfjrenb « nebenb« gehenb

mit ihm plauberte, bem Sefcbauer bah narbetwolle ©reifen*

antlifi äugewenbet, mit bem Unten Sirm auf bk Seitenlehne

geilügt, in b« rechten fjatib ben wie juni ©ruh abgejogenen

©eneralhhut.
Slucb im Schnitt biefer Silber einer preufifeben gelben*

gaQerie ift bureb bie ^oljfchnribet in beh ßeip.iig« Äregfcb*
marSlteli«, wicHla»ebn, Saalborn, Schufeil, Äli|fch,
bk tünflkrifcbe Slbficht beh 3eicbn«h m ber Wartung, wie in

Seichnung unb Suntbrucf jur Gurchführung gebracht worben.

(Sgejlorff.

Ger »3Hufirirte Geutfdje ©ewcrbhfalenb« für 1869«

bringt eine Stograpbie ©eorg (Sgefiorffh »on Dr. Carl flat*

marid), b« wir na^fiebentc ülotyen «her ben ©«florbenen

entnehmen:
©eorg Ggefiorff würbe am 7. Stbruar 1802 ju ^»anno»«

geboten. Sein ©at« hatte bah Sßttcb«banbwcrr «lernt, ge*

langte jebod), burch ©eiflehgaben unb nortbeübafte ©cteaen*

beiten begünfligt, in ben Sefih ein« Slnjabl »on inbufhriellen

©efchäften, barunt«: b« Setrieb b« Äobkngrubm am
Gnflcr, bie S'fgOfabrit im Xhal beh CeineflujTeh, bie Äalf*

fleinbruche am Unbener S«g. Sgeflorffh ©at« beftimmte ben

Sohn jur Srkmung beh Söttcbrrbanbwreffy baniit bttfelbe b«-
einjt alh ÜJteiftcr in b« Söttcherjunft ju «»anno»« bk ©tfafe
juni £alfgefd)äft felbfl anfertigen laffen tönne. ©eorg Sgrftorff

würbe, 14 3«b« alt, ju /inem Söttch«mfifler nach £ilbehbeim

in bk liebte gebracht. 9lach anb«thalb 3ahrfn Wo» tonnte

b« ©ater bk Unterftüfjung beh Sobneh bei b« ßeitung beh

immer mehr anwadjfenben ©efd)äfteh nicht läng« cntbebrtn unb

beauftragte benfelben junächfi mit ber faufmännifchen
Suchfühnmg. 3*6* warb eh bem ©ater möglich, ben
bihberigen ©efcbafthjwcigen eine Sucfcrraffinerie unb einen

»ol3hanbel biiiAUjufügen. — Wöbrenb « noch unkt ber

ßeitung beh ©aterh arbeitete, tarn ©eorg Ggcftorff bureb bk
9toti$ einer libronit auf bie ©ermutbung, baf am linbcn«
S«ge bei §anno»tr fid) Salj finben »nüffe. Gk llnt«fucbung
beh ©flanjcnwuchfeh unb ber Slcfcrcrbc beflärften feine Sin*

nähme, wiche burch Sohr»«fuche betätigt würbe, jnt 3abtc
1831 grünbete ©eorg CcgcflorfT bie Saline Ggeflorffh*giaÜ, nicht

ohne mannigfache Schwierigfeiten im Slnfang bah Unternehmen
aufrecht fjaltenb. Grei 3abre nachher flarb ber ©ater unb
©eorg (Eacflorff führte btc Unternehmungen bcfielben auf ge*

meinfchaftlicbc SHecbnung ber ©cicbwifter fort. 3'» 3ab« lt«5
legte « ebenfallh auf gemeinfid)aftliche SKeCbnung ber ©e*
fcbwifl« eine 6ifengicf«ei in ©«binbung mit einer mcchani*
(eben Wertflatt an, welche junfl 20 Slrbciter befebäfligte.

Sluh biefer Slnfialt ging im folgenben 3abrc bie crfle

Gampfmafchme für bk Saline Cgeflorffh *§all , unb im
3ahte 1846 bie crfle ßofomotioc für bk (iifenbabn jwifeben

ßcbrtc unb jsjilbehbfim heroor. 3»iwif<hcii war im Sabre 1839
auch eine Sabril für ctjemifefcc ©robutte, namentlich für bie

§erjMung »on Soba errichtet worben , alb eine läng«e
ftranfbeit ßgcjlorffh Ubötigfcit unterbrach. SSährcnfc biefer

Seit fanb jwifchcn ihm unb ben ©efcbmifl«n eine Sluhcinanb«*
Khung flatt, in 5»lfl* &«en bie bihb« auf gemeinfchaftlicbt 9tcch*

nung betriebenen ©efchäfte in Ggcftorffh alleinigen Sefig über*

gingen. Gk feitbem »on ibin in bah ßeben gerufenen Unter-
nehmungen finb eine Ultramarin* unb eine Siinbhüichen*
fabrit, welche im 3abrc 1856, lut3 »or Scguin ber großen
^anbelhfrifih, in Setrieb gefegt würben.

sieben allen biefen inbufftküen Seflrebunacn 1kg (Sgeftorff

bk Sorge für bah geiflige unb materielle Wohlergehen
feiner Arbeiter nitmalh auper Siebt, ©on bm 311 bicfcm

§
wecf burch ihn gegrünbefen Snfhtutm üben noch b*uk bie

olthfpcifeanftalt in fiinben, urfprünglicb für 3000 ©ortioncn
eingaichtet, inswifeben aber eingcfchrönft, bie Srcifcbulc bajclbfl

für 80 Äinber »on unbemittelten Slrbcitcrn unb bie Älcin*

tinber • Scwabranflalt für 45 bih 50 Ämber, ihren wohl*
lbätigcn Cinjlup auf bk etwa 2000 flarfc Slrbeiterjabl ber

(Sgeflorfffcben Gtabliffemenih auh. ©eorg Ggeflorff felbfl enbete

am 27- SDlai b. 3- fein rafiloh thatigeh unb für bie »ater*

länbifche 3nhujlrie erfolgreiches ßeben.

©räfibent i)r. ßette.

Wilhelm Slbolf ßette würbe 311 Äienig im folbmer
flreife, wo fein ©at« eine Goniäne bewirthfdjaftete, am 10- Skai
1799 geboren. iHacbbcni er bm erflcii Unkrncbt 3U ßippebne,
ben 6öb«m feit 1813 auf bem ©iimnafium luin ©rauen Älofler
in S«lln empfangen batte, wibmete « iich auf ben Uniuerfi*
täten ^eibclb«g, Serlin unb ©öttingen bem Stubiuni ber
Dtedjte. 3m 3. 1822 würbe ct bem Obcr-ßanbehgericbt ju Srnnf*
furt a. O- btbufh feiner praftifeben Sluhbilbung übenoiefen; ct
legte hier bie .weite ©rüfung surücf, jeboeb nötbigten ©n bem*
nachfl, nach bem Hobe feineh ©aterh, Sanülienoerbältniffe,
einen längeren Urlaub 311 nehmen, fkach Slblauf befftlbett be*

reitele er fich b*i bem 0«icht 311 ßanbhberg a. W. »um britten

Csarnen »or, nach beffen Slbfoloirung er 3iinächfx in Sranf*
fiirt a. O.i bann alh ©atrimonialricbt« in Solbin bef^äftigt
würbe. Seiner Slnfiellung alh 3wcit« 3ufiOiariuh bei ber
®en«aI*Äommiffton in Stargarb folgte im 3ab« 1835 bk
(Ernennung 3um fRath bei bem Ob«*ßanbehg«icbt 311 ©ofen
unb im Ge3emb« 1839 bie Seförbcrung 3um Ob«*9tegicrungh*
rath unb Gireftor b« ©eneral-flonimiffion in Solbin. Stachbem
ßette fpät« eine 3*i0ang im £Dlimfl«ium beh 3nntrn, »or*
»ughweife mit kgihlatorifchm Slrbeiten in ber Slbtbeilung für
lanbwirthfihaftlichc Slngelegenbciten befchäftigt gewefen war,
würbe « 1845 »um akitglkbe beh Staathratbh (owie beh
ßanbeh-Cefononiietollegiumh unb 3um©räfibenten behSSeoifionh*

follegiumh für ßanbehtulturfachen ernannt.

Ger ©räfibent ßette war im 3ab« 1848 ÜHitglkb ber
beutfehm 5lational»«fammlung unb trat im 3abre 1851 alh
Slbgeorbneter beh erflen föln« Wablbe3irlh in bie preufjifcbe

«fle Äarnmer ein. Seit 1858 war et ununt«bro<hen Witglieb
beh Slbgeorbnctenbaufeh.

Ger lanbwirtbfcbaftlicbe Ccntraloerein beh !Kcgicrunghbc3irfh

Stanlfurt, b« <Sentral»«cin für bah Wohl b« arbeitenben

Klaffen unb anb«e fo3iak ©«eine, ftnb burch Sette mitbe*
grünbet unb »on ihm geleitet ober aeförb«t worben. Sludh
pat « jahlreiche iuriftifchc, lanbwirthfcbnftlicbt, abminiftratinc

unb fosiale Schriften »cröffentlieht, für welche ibm bk Uni»et*
fität ©reifhwalb bei ihrer 400jährigen 3»belf:’« bah (Shten*

boftorat b« Pbilofopbifcben So*« 1*«1 »erlu’h-

ßette flarb in b« Skacbt »om 3. 3um 4. Ge3tnibcr b. 3.

i
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beö jtönifllicf) $reu§ifd)en 0taatö=^u$cißerö.

3u J& 304 Dom 24. <Dejetnber 1868.

<lnbalt«>$euci*nifi: Die SöeihnacbtSauSfltlluna von XranSparentflnitälbm im gfriiglidtcn Sttatenürflcbäute unb ihre ©efepiebte. —
J

Kur <0cfii(bte bc« Gioil*STOACffe6. (I.) — Corpus inscriptionuin lstinsmm, consilio ct auctoritslc acsdeinisc lilh'rarmn regiae Bo-

russicar editmn — ©ct Ginjlug btt Gifterdenfer mif bie ©ermanitfruna unb GbdfHanifirung ber öfilidjcn Srooinjen beb preu*

biftben Staat« — ©ie Ocaanifation ber flunitgeWCTbe-3nbuftrie in Berbinbung mit bem beutldjen Oemerbetuufeum ju Seelen. —
9ibolf fötcnjel als ©arfleHcr preugifeben ßütjien- unb RriegertebenS. (HL) — 3uliub $einticb ©erbaib.

©ie SiBe»hna*t«au«ftcllung von citnn«pare»»t*

gern alben im Rünigli*e» 5lfabemiegebaube unb
ihre ©e(*i*te.

©ic 9lu«Hcllung non IranSparentgemälbcn mit ©cfang*

bealeituna bur* ben Rön»gli*tn ©om*or, tvte fit brr » B er ein

berliner Rünjtlcr jur Untcrflü&ung feiner half«*

bebürftigen SDUtfllicber * au* in bicfcm 3ah« wäbrcnb

ber pvcftAcit im Äönigli*en ülfabemicgcbäube wieber vcranttaltct

bat, burfte im nü*flci» 3aht ba« 3ubiläum ihres fünf unb

jwamigiübriaen Befiebcn« feiern. Gbe wie habet »on ber gegen*

wfirtia flattpnbcnben 9lu«ftcUuiig beruhte», werfen wir J»»nfi*ft

einen SRüctblicf auf bic ibr bereit« vorangegangenen.

©er herein ber berliner RünjHcr jur Unterjlüfiung feiner

bölfgbebürftiaen SÖtitglicbcr unb Ajinterbliebenen, ober wie er

furificb nennt »©er ÄünfUet*Untetftü|ung«vcr ein* ift

al« ein engerer 9lu«f*ug auB jener Berbinbung non einige»!

Schülern lMuptfn*li* bc« 2Ba*f*en fötaler* unb beb SRau**

fdhen Bilbbaucratclier« bernorgegangen, bie bi« in ben legten

anmiuinet 3a^rcn alä »jüngerer ftünjUcrucrcuw / uu ©eflcnfag

ju bem bamaligen * Älteren *

,

gegründet würbe. Unfangs

eine gcfelligc Berbinbung ju gegenfeittger Anregung unb

Sörberung in ben Stubicn unb geifiig tunfllerifcten Scfltc*

billigen; trat in tiefer ®enoffcnf*aft, wcl*e fi* feitbem bureb

immer neu büuugctretciic demente wicberbolt nermebrt unb

verjüngt battC; juerfl um bo« 3abt 1044 ber ©ebante auf,

fid» bur* gcn»einf*aftlt*e ‘tt’ätigfcit, mebr al« bureb b»bf

©etbbeiträge, ein BereinSuermögen ju f*affcn, bcjfen minien jur

Unterflüfeung berjenigen SÖtitglicbcr nerwenbet werben rennten,

welchen ibr fünftlcrif*ct Grwerb weibrenb ber 3ab«
ilraft nicht binretdjenb überf*üfflge SÖtittcl gewahrt habenjolltc,

um für fi* im fället ober Äranfbeit ju forgen, ober ba« «*i(f*

fal ber 3brigen aueb nach bem 'lobe bc« Grnabrer« un Borau«

fiier uT hellen, ©er ©ebanfe fanb lebhaften Entlang, unb

»licht minber auch ba« norgefcblagenc .jjauptmittcl jur Gr-

Werbung eine« fblchen Bcrmögcn«, welche« m ber §er

fteÜung non ftransf lemäiben bebuf« einer ,
in ber

Uufficllung gefunben
iparentgei

iffieibnäcbtfcfijeit ju oeranftaltenben, ..

würbe. 83on größter ffiiebtigfeit für ben gunfhgen Grfolg ber

ftlben war c«, bag bie SUlcrböchfie GinwiUigung jur aititinir-

. fung bc« Äonigltcben ©onidjor« gegeben würbe, auf befien

©ejaugbegleitung ein großer Sbeil jener eigentbuiiili^en, ben

Scjuebern wertfi geworbenen üBirtung beruht. Cbenfo war

e« für bei» herein and» non nicht geringer Sebeutung, bafs bie

.dünigliche Ufabemie ber Rünfte ihm bereitwillig ba«, unter

allen Üofalen Serlm« geeignetfte, ben langen ®aal, für bte 3eit

ber ffeftwoeben jur 'Benubung überlief. .

©er Gr©« bitfer bi« jum 3ahre lhbl (mit einer 9lu«>

nähme) aUjäbrlicb ftattfintenben Uubfiell ungen ifl audj na*

Ulbuig ber Rouen immer bebcutcnb genug geweicn (iwifchen lüüü

unb 2000, burchfdmittlicfa lüÖO
<

tblr.), um ba«, anfang« burd)

Unterfi Übungen äuferft wenig in Uniprud) genommene Bereit»«-

oermügen um erhebliche ‘Polten ju mehren, woju auferbem

noeb ber fpätere Berfauf ober bic Bermiethung ber

ftran«parcntbilter nach ihr« Benugung in Berlin

nicht unbebeutenbe Betrüge fugte. Römgliche «ulb,

wie ©efebente mancher ©ßnncr bc« Berein« unb ber Gr*

trag Ptrfchiebcncr Slu«fiellungcn ju feinen ©unflet» trugen

gleichfalls jur fietigen Bcrgröferung be« Berinögen« bei. Un
fünfileriicfacn Rräften unb an bet Bcreitwilligleit berfelbcn, fid)

hier tbatig ju erweifen, hat e« nie gefehlt, ©en, burch ihre

mnlcriftbe ^Richtung ober Äunflart von ber SDlitwirtung an

biefen Btalereien auSgefchloffenen Btitgliebern, würbe burch bic

Annahme oon jeitweife beigefieuerten, ju Berfauf unb> 'Berwo-

jung beftimnitcn, BJcrfcn, ihrer $anb bennod) bie Biöglicfcfcit

gegeben, auch ihverfeit« für bic BereinSjwccte thütig unb for-

berlid) ju fein.

911« bie eigentlichen Begrünber be« Berein« finb ju nennen:

fProf. Biermann, Btaler 'Iß. Brücfc, 'Prof. Gretiu«, 'prof ©age,

fProf. GicbcnS, Rupfcrfiecher Brof. Gpbel , SDlaler ©‘friner,

Brof. iijenning, ©eh- Saurath &M, Btpf. Solbein, ‘Ptofciior

oofemann ,
‘Juoograph 3e»fien , fprof. Luberig, Rupfcr|ted)cr

fprof. Btcnjcl, fprof. Gb. SOtcuerheim, Btaler G. 3tabe, ©eh-

Baurath Stracf, fötaler Stürmer, Silbhauer ‘prof. SBtebow.

9lu« biefem Rrcife gingen bic feeb« 9tran«parentbilbcr ber

erfien BJtihnacht«au«fteUung bc« 3abre« 18-14 hervor. Sic

brachte au«fd)licflid) ©emalbe nach 51 1 b r e d> t ©üret«
Originalen, ju benen ( nieifl Rupferflichcn ober §olj«

fdmltten) bic Rünfller, welche ihre 'transparente noch

nicht gcmcinfam, wie fpäter, fonbern jeher ba« ihm juge-

wiefenc in feiner SEBerfftatt auSführten , bie ffarbengebung felbft

aii erfinben unb ben Borlagen anjubequemcii hatten, ©»c

Silber von 1814 waren folgenbe: bie Bevmählung bet

fötaria, bie ©eburt Gprifli, bic 9lnbctung bet

RÖnige, bie &lud)t nach 9legi)ptcn, ber ftob ber

fötaria unb bic Ghnftbcftbccrung. ©a« vollpünbigfle

©dingen biefe« erfien Bcrfuch« (alle Silber finb fpatcr nach

Öeipjig uerfauft worben) liejj ben injwifcpen von fünf neuen

fötitglieberu, fammtli* fötaler, vermehrten Berein im folgen«

ben 3ahre in ber begonnenen BJeifc unb mit bem gleichen Gr*

folge fortfahren. ©icSmal wählte man Originale vcrfchic«

ben er alter Söteifler jur 9lu«führung: ©ie Bermäh«
lung von Stafael, bic ©eburt Ghrifli von Gorreggio,
bic Anbetung ber Rönige von SRuben«, bie ©atpeUung im
‘lempcl von §ra Bartolomeo, bie SRuhe auf ber Orludjt

von Gorreggio, bie Vierge au berceau, von fRafael (fpäter

cbenfall« fämmtlich verlauft nach BrcSlau). ©a« 3ahr 1816

Iah in ber 9Bcibnacht8au«flelUing bc« fort unb fort an
fötitglieberu gewaebfenen Berein« bie XranSparenthilber : 9ln«

betung her Wirten nach &ü brich, fjiflorijdje ßanbfchaft na*
Glaube Corrain, 3)tabonna nach ftijian, hiRorijehc ßanh«

fchait nach fpouffin, Ghriflu« mit ben Rinbern na* Ovctbccf,

bie ‘jransfiguration na* fRafael. ijict war mithin infofern

eine 2lbwci*ung von ben vorhergegangenen 9lu«ficUung^n ein«

getreten, al« auch ©emälbe neuerer föteiftcr mit unter bic ju repro-

bu.jirenbcn aufgenomnien »vurten. 3_m folgenbcn 3ahrc aber

bef*io§ man ganjli* au* von ber S*aufleUung ber ?:ran«*

parcntbilber abjuwci*cn, hauptfä*li* bewogen bur* ben

SBunf*, au* ben bem Bercinc beigetretenen Bilbbauem
bie fthätigfeit an ben 9lu«ftellungcn ju ermögli*en.

2Ran geflaltetc eine fogenannte »Rrippe« , bie ©arftel*

lung einer 9lnbctung bc« £tüanb«, bei »vcl*er bie Figuren

plaftif* geformt, b. h- »»t ßöpfc unb fonfligc unbcflcibcte

fthtile wirtlich niobcllirt unb bemalt, bic bcfleibctcn bagegen al«

fötannequiu« behanbelt, unb mit »vohl gelegten ©ewanbern
brapirt »uaren, um unter effettvoller Bclcu*tung ben Ginbtucf

einer juglci* realen unb bo* erhöhten Gri*einung be« ßeben«

hervorjubringen. ©a« auf bie »älftc herabgefeßte GintrittSgelb

follte ber fomit verminberten gahl ber funfllerif*en ©aben
entfpre*«». 9lber ber Grfolg bewic« ben 3trthum ber Bor*

au6fefiungen: bic« einjige fötal überfliegen bie Ginnahmen nur

um wenige ‘tljalcr bie 5lu«gaben. m
©ie ^citvcrbültniffe im ‘IBinter 1818 liegen auf bic Ber*

anflaltung jeber 9Beibna*t«au«flcllung bur* ben Berein vet*

ji*tcn. 1819 aber »vanbte fi* berfclbe wieber bem alten be*

währten ©ebrau* ju. Bier Bilbcr von fRafael pnben »vir

unter ben ft*« jur bamaligen 9lu«jleUung in transparent-

malerei reprobujirten : G« werbe Ci*t ,
9löam unb Gvo, bic

Berbeigung ber Gngcl an 9lbrahan» unb bie ftinbung fötofe«.

©aju tan» SRuben« Bnbctung bet §irten unb Cornelia«
BJieberertennung SvfcPh»' bur* bic Brüter.

Unter ben Bilbcrn ber 9Bcihna*t«au«ftcaung von 1850

finb jwei na* fRafael: bic fötabonna mit bem gif*, unb

ber obere ftbcü ber ‘IranSfiguration ; jivei na* Stuben«:
fSnbetung ber $irtcn unb Ötücftchr na* 9legppten; ein« na*
©uibo 'Jteni: bie Bertünbigung unb ein« na* Ovcrbecf:

©arftcUung im Stempel.
„

©a« 3ahr 1851 »vurbc in ber ©ef*i*te bicfer 9Iu8*

flcdungen ein bebcutungövollcr 9lbi*nitt. ©amal« juerfl

brang bie SÖtcinung bei ben SÖtitgliebern be« Berein« bur*,

bafi e« vorjujiehen fei, ftatt ber Ropicn na* fremben bur* bic

Xrabition bereit« glci*fam fünfllerif* geheiligten unb auga*

halb ber Beurteilung gerüeften BJcrten, eigene ju malen, für

»vel*e her SRutor bie volle Bcrantworluna, »vie bas Berbtenfl ber

Urheberf*aft für fl* in9lnfpruch nehmen fönne. ©tmgemäg »vur*

bei» au* bamal« juerfl bie fötaler ber einjclncn BUbct auf ben
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(Programmen genannt. G® traten 1851: non Rlöber, btt
,

»eint SBetlüntigung bei ben Ritten*, ©d?rabcr, btt »bie Sin* t

betting bet Röntge*, Stenjcl, bet »(£^riftu6 al® Änabe int

Semmel*, Gretiu®, ber »bic (taufe Gbrifti*, ©• Sieder, bet

»Gbriflu® auf bem Stert*, unb Gl) bei, ber ben »Gtnjug in
;

3ctufalem* malte.

Sßenn fiel' auebber nachträgliche Bettouf ber fjtcr gebrauchten

Silber nicht in gleichet SLQeifc leid)!, vorteilhaft unb uoUftänbig

bewerfflcUigte , trie bei ben Reinen »flaffifcher* Originale,

fo (dienen bic Rünfiler unb junädfi aueb ba® fpublifum

hielt Steuerung nicht unwillfcmmcn ju ^ci^en. Denn aueb

1852 mären bic aubgcftcllten Silber wieber von mober*

nett Rünfilern: Der §ug ber btiligcn brei Rönigc von

eteffeef, ßeiligr gaimlic von ©ebufie, Slufforterunn jur

glucbt nach Begtrtrten von Gwalbt, Gbriftu® rinn ©diu au®

lebtenb von ©dulg, Gbriflu® beilt bie Blrnben von Henning
unb Stuferflebuna Gbrifti von ®ad- Gbenfo nennt aueb im
folgtnbcn 3abr 1853 ba® (Programm nur Silber von Strein®>

mitgliebem: ©türmer® aJerfünbigung ber ßtrlen, noch ein*

mal Greiiu® Saufe Gbrifli, ©. 3tid)ter® Shtferwcdung ber

Sedtcr bc® 3airu® (weide bcrfclbe (beiter für ©e. Stajcfiät

Rönig griebrid SBtlbclm IV. in bent befannten großen Oelbilbe

außgeffiprt ^at) ,
Stcnjel® Gbriftu® treibt bie 58ccb®lcr unb

SÖueberer au® bem SemV'ri, ©dulj’ Stube auf bet glucbt

unb v. Rlöber® Himmelfahrt Gbrifti.

3in 3abre 1854 trug jebetb bie gcgenfägticfcc Stcinung wie*

ber ben © ; eg bavon: man rer,lichtete auf bic felbfiflänbigen

©döbfungen unb brachte Rosien, barunter jwei von neueren

Rünftlern: von©dnorr von Garol®fclb (nach feinen ßolj*

fcbmtten jur Bibel gemalt): Sibrabam® Ginjug in® gelobte

ßanb, Stofe® im feurigen Sufd, Brebigt Scannt® ; von

fecinrid Heiß: ba® Gbriftu®finb von Gngcln getragen, Da*
ju von Stichel Slngclo: ©ott Satcr, unb (Rafael® Sertrei*

Buna au® bem fparabieje. 1855 finb fogar nur wieber

Ropieu alter Steiflenrcrfe aubgcflcUt worben: Sturil*
lo'« Serfünbigung, Dttbera'® Slnbetung ber Hirten, «Pro-
ta ccini'® Stube auf ber glucbt, ßueini® Stabonna,
Stafacl’® baliga Sttcbacl, Sllbcrtmclli’® ßeimfuebung,
©atu vereinjelt unb eigenartig unter ben anberen fleht burm
bie SJabl it?re® ©egenftanbe® bie 2ßeibnacbt®au®flcllung von
1850: man verfuebte, troju bie Sranöparrntmalerci fo geeignet

ift, ben Gffrft ieböner gemalter Äirdenfenjlet bervotjubringen,

wofür bic ©laSmalereitn an benen in ber Stariabilf r i r d?

c

ju Stünden von gi jeher willfommcnc unb würbige Vorlagen

gaben, welche man hier mir »'it einer für fl üe bleibenbcn,

ornamentalen ÄTÖnung, einem Sluffagbilb, nach oben bin ab*

fdloß. Die ©egenftanbe waren: bic Sermäblung, ber eng*

lifebe ©rufi, bie Berfünbigung bei ben Hirten, bie Slnbetung

ber Röntge, bic glucbt nach Siegten unb Gbrifiu® im Tempel
lebrenb. Stacbfolge bat ber Serfud nicht gehabt; man Tchrte :

1857 ju ben eigenen ftünftlericböl'fungen jurücf, um mit nur neeb

einer Unterbrechung im folgenben BJinter bem abermal® auf*

genommenen ©ebraueb bi® jur SluöftcUung von 1800 treu ju

bleiben. 3luf ber jene® 3'^bre® (1857) fab man: Stenjel®
Slbatn unb Goa, Slrnolb® Stoab bie Sbierc an® ber Strebe

entlanenb, Sltnberg® Serbcifiung an Slbrabam, ©. Stichter®

Stofe® mit ben ©cjchtafeln, 2öt®jmew®fi’® 3erctnia® auf
ben Krümmern, O. Sega® Anbetung be® Rinbc®. Die für

lange geit eituige Stüdfebr ju ben Silbern alter Steifler führte

1858 aubfcblicplicb ju Stafael unb Stuben®; nach jenem bic

Btfion be® Gjccbiel, Stabonna unb heilig* Gacilie; nach bielem

bie Serfünbigung, bic Slubetung ber .Ronige unb Gbriftu® ju

Ginmau®. 1851) begegnen wir nur Stamm von Serein®*

mitglictern im Strjcidmiß ber Staler ber aubgeflelltcn Silber:

t
. Rrrfcfcbiner (ber gug ta heiligen brei flönige),

dnilg (Gbriftnacbt) , Scfcbncr (Slnbetung ber Hirten),

©ebrabev (Stücftebr au® SlcgiWtrn), v. Slotnberg (nach

ber Serlucbung), O. Sega® (Gpriftu® unb bie Rinta).

Sei ta Slubflellung von 18(50 warb infofern eine Slbwei.

ebung bemerflicb, al® neben ged er t (Slnbetung ber Wirten),

©raf (Gbrifti Serfucbung), Gwalb (Gbriflu® in ©etbfemanc),

Slmberg (bie Starten am ©rabe) unb v. .Rlöber (Sieg be®

Gngel®), auch ©ebnorr® Stame, al® Slutor® be® mithin nur
foinrtcn Original®, »Gbriflu® auf bem Steere«, erfebien.

3m 3obre 18(51 ging bureb ba® betannte Sermätbtni^ be®

Runftfammler® Ronful Söagener beffen an bctcutcnten

SSJerfcn ber tnobernen Stalerei fo reiche Silbergalerie in

ben Brfijj be® ©taate® über unb fanb
t

in Grmange*
lung eine® antaen geeigneten Cofal® , in bem lattgm

©aal unb ben juudcbft angrenjenten Stäumen ber Slfatemie

ihre vorläufige Slufnabtne, bi® ein ©ebäute für eine national*
galerie, bereit ©rttnbflamm tiefe SBagenerfcbe ©amntlung ju
oilten befiumnt war, gcfchaffen fein würbe. Der Sau eine®

fold’en unb feine Sollenbung ata war erfl in 3gb«n fr*

warten unb ju ermöglichen. Da® bi®berige ßofal ber ftran®-

harentauSflellungen war mithin für lange geit offnpirt unb
blieb biefen entjogen, wenigflen® jur all jährlichen Senujung.
Slber von 2 ju 2 3^®*«! muhten aud) bie Silber

ber SBagenerfcben ©alcrie au® biefen Sälen weichen , um ten

(plag für bie grofsc afabemifebe 4>ethflau®ftellung freijugeben,

wäbrenb welcher fte in ten gimmern be® böbrr gelegenen

©todwerf® be® Slfabcmiegebäute® untergebracht werben.

Die SBcibnacbtbwocbcn ber Slubftellung® jabre alfo gaben
bem Bacin fein ßofal wicber jurüd, unb er fab ficb mithin

veranlagt, bic einjährigen fperioben, in welchen feine 5ran®*
parentaubficllungen ebebem wieterjufebrm bflegten , in jwei*

jährige utnjmranbcln. Grfi 1862 (eben wie fomit bie

auf jene von 18(50 folgcnte SEraubbarcntanöftellung. ©ie
brachte au®jcblie§licb Originalwerfe von Serein®mitglic*

bem: Son ©enfe, bie hfiligf Sacht, von Ärau®, bie

Stube auf ber glucbt nach Slegijfjten, von v. Slotnberg,
Gbriflu® auf bem Siege nach Gmmau®, von ©. Siermann,
fpauli Sefcbrungcn, von Zeichner, fpf*m® bie ßabmen bfilfnb,

von ©ebrabev, ber'Xriumhb Gbrifli. 1803 würbe Überflutun-

gen. Da® folgenbe 3nbr weijl wieber nur Silber von Serein®*

mitgliebem auf: Gruft jjiltcbranbl® Setfünbigung Stariä,

©. ©bangenberg® Slnbetung ber Wirten , Slodborft®
^aufe Gbrifti, S5i®jnicw®ri'® Gbriflu® unb bie ©amaritain,
‘Jhffbor SBcber® mit ©. Stichter gcmcinfehaftiid) fom*
bonirlc unb gemalte biftorijehe ßanbfcbaft mit ben Starien am
©rate unb Henning® Slufcrftebung. Daffclbe gilt von ber

nächften Slu®|ietlung be® 3a^ree i8G0: .Roch® unb ©djeren*
herg® Serfünbigung ber §irten, O. Sedcr® Slnbetung ber

Röntge, Gfcbfe’® glucbt nach Slcgbßten, v. ftevben® Ghrtflu®

hei Staria unb Startba, ©. Siermann® Stach ber Serfu*

düng, v. Blomberg® »flommt b« ju mir Sille* ic.

Die Slubjlellung im gegenwärtigen Sabre, welche feit bem
13. b. Stt®. allabcnblicb in bem befannten Staunt in ber

alten Sißeife flattpnbet, bringt toicber Roßicn nach alten Steiflern.

Dicfc finb: Sturillo’® »Serfünbigung Stariä*, begleitet vom
©etang eine® £><Ulcluiab von ©rell; Stuben® Slnbetung ber

Jßiirtcn, begleitet bunt ein Adoranms von Gorfi; gra Bar*
tbolomeo’e Darflcllmtg im Tempel, begleitet von Stcnbel*

fobn® »Äerr, nun läffcfl Du Deinen Diener in gticbcn fahren*,

Sturillo’® Staria unb Glifabetb mit Gbriftu® unb 3obmi<
ne®, begleitet von einem alten laleiniicbm ©cfang von 1540;
Stuben® Sluferwcdung be® ßajaru®, begleitet von einem ©e*
fangftüd von G. Staumann unb fprocactini’® ?5ran0-

figuration mit einem von Seiler mann fompomrtm Cob«
gelang.

3ur ©efehichte bc® Givll-Srojcffe®.

I.

Sei Ucbcrrcicfimtfl bc® ©eftgentwurf®, betreffenb ben Gigcnthutn®*
erwerb tt. f. tv., bat ber Juflij-Stittiftcr Dr. ßconbarbt in ber 0i®ttng
bc® patifc® ber Slbgeorbiteten am 30. v. St. auf bie in ©mißen unb
im beheren ©rabc ttccb itn ©cbietc be® Storbbeutfdien S'uiibc® berr*

febenbe llnglcichheit ber Stecht®* unb 'Projchfoftcute , fcmic auf bie

SRoibmcnbitifeit einer genteinfamen ©tri(fet®verfaf)iing für bürgerliche

Stecbtöfireitigtcittn bingetvlefeit. Rn Slnfnüpfunfl hieran foll vcrfucht

Werben, eine vergleicüenbe Ueberftait ber vetfehiebenen in Deutfchlanb
geltenben Sroje^fvficnte ju geben. 3U biefem Sebuf werben wir bie

4>nuvtvrinjit)ien be® Srojeffeo einjelu unb nach einaitbrr in ihrer ge-

Miirtitltchen Gntividelung barRcllcn.

1. Da® 'prittjit ber ©chriftlichfeit unb 'Stünblichfeit.

1) Der rbtnifche Srojtc® ber vorfaiferlithen 3cit beliebt in

einem rein münbliiben Serfahren, fowobl vor ber tKccht fpredtenben

Obrigfeit, tvie vor bem uttheilenben vom Seife frei gewabtten Stichler.

£Nftnblt<b bringt ber Rläger bic .«lagr an, erbebt ber S^etlagte feilte

Ginrtbctiy fpricht ber attgerufene Seamte (Honig, flcnful, Srätor)
Stecht, Wie, je nach bem Stuefallc bes S'ewetfe®, vom ©eriebte ui et*

feunen fein wirb. 3n uumblidien freien Borträgen legen foboiin bie

'Parteien bei» Stichler bie ©adtlage bar, geben bie 3fugen ihre Sin®*

fage ab. Siünblid) bcraibcit, fällen uttb verfünben bie Stichler ba«

Urtbeil. Son Sltuvenben ber Schrift flubet (ich in biefer Sf' 1 noth
feine weitete ©pur, mit Stubnabnie be® ©ebrauchc® ber SJcagifirate,

bie gonnel, in welcher fie feit bem ©efefe be® Sleluitius (etwa 150

v. Gbr.) bie ©Ireilpmtfle jufammen ju (offen haben, fchrifllich ab*

jufaffen unb ju geben.

©eit ber ßaiferjeli wirb bem entgegen üblich, ba® SBcfcntlichc. ber

Sarteivoriräge unb bie3eugenau®fagen aufuncid'tien, bie Grtcmiiniffe
vor bem Scrtünbcn abjufeben, Hiage* unb Ginwanrefcbriftcn jujtt*

lafftn. guttt veHftänblgen Sefeiligen ber Stünblichfeit hat bie® jebech

im rönufcheti Siechte noch nicht geführt. Stoch Ruftiniait, bureb beffen

©efefigebimgewerfc ba® rämifchr Stecht feinen Sfbfihluß fanb, forbert

nur tine Hlagefchrift al® ©runblagc für bic Ginlcitung be® SrajclTr®.

SKle weiteren parteiauelaffungen, ebenfo bie 3cugenau®fagen, gefebeben

regelmäßig münblid' vor bem erfennenben Stiätcr, ftttb jebort) möglidiS
forgfättig in Strbiinblunge-'protofollen aufjuuichnen. Da® Grfci niniß

wirb heimlich heratben, fchrifllich abgefeßt, bann münblith verfünbet.

Slppcdaticncu unb ©upplitationen gtgett baflelbt finb fchrifllich ein*

jureichcn. Da® SujUnianifd* (Prozeßverfahren fenttjeichnet pri> banach
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ald rin im (Sumte münbltcbeS mit äulajfen ber Schrift, meieftc jeboch

mcbrc ine Slufteiübnung ber mütiblulxit Btrbanblimg bleibt, alb ju
einer fclbPftanbigtn fcbriftlieben ÜRittbeilung mirb.

2} Der-tigcntbfimlicbe beutfebe ^5roje6, mit er uns noch aus ben

Bolfercrbteu mtb älteren Slapitularicn entgegenhritt , beruht auf tem
Brinjipc ftrenger ÜXÜnblicbfeit mtb Unmittelbarfeit. Btünbiicbc Bar-
teioorlrdge uot bem erfennenben Stiebtet bilben beu Slern ber Ber-
banblung. Cer Brest ß beginnt mit bem (SrfieQen beb Beflagtcn
burtb beit Siägcr vor ©ericht. 3** münMi«m formlofcn Borträgen
legt Kläger ©cgcnPaub unb ©ruitb ber Silage bar, begrüntet ber Be-
fiagte feine SlitStleUungen, macbett bie Sengen ihre SluSfagen, bcratlj-

(«lagen unb verfünben bie 9ti«tcr iitjrt ®ntf«ttbungcn. Dies afleS

volijicbt fl« meifl in einer eimigen Sißung. ©in Bufjeichncn bet

Btrbanblimg ifl bem beutfebtn Berfabren frentb, obfctjo n fcbrcibcnS-

funbifle Btiepr beu ©eriebtSl'ißiingtn beijumobnen batten.

2KU ber SteicbSgrfmbimg gemimten frentbe Siechte immer ntebr

©tttfluft , finbet bie Schrift neben bem mfmblitbcn Verfahren immer
ntebr ©ingang, bis fic feblitßiieh, mie fpäter gejeigt mirb, im gemeinen

Btojcffe gut Befeitigung ber ÜXünblicbfrit fübrt.

3; Den lanonifibcn Brejfßi jebtnfallo mtnigftenS in feiner burd)

bie fpätereSntti’ielelnng erhaltenen ©eRalt, beijerrfetjt baS Bringip ber

Scbrifllicbfeit. SlUc Brojrßbanblungen muffen bur« Schrift fejfgeflelit

merten, unb jmar entmeber fcbriftlicb gefchehen ober, mentt fie in anbeter

fjontt oorgrnommni morben, Pott ©eri«ts megen aufgejei«nct mer-

ben 'Bon ©iiueirbeit einet fllagefdsrift macben febon ßirebeuoetfamm-
iuttgen be« tttuttlen 3abrbunbertä baS ©inf«reiten ber gcipiiehen ©c-
richte abhängig. Seit jnnomi} III. ifl, mag rarher nur Sitte mar,
©el’eß, bah nämlicb beu BarlemortTägcn («riftlicte Buffäße ju ©runbe
ju legen unb, bereit münblicbe ©Überholung jebetb erlaubt ifl.

Die Biüublicbfcit bes BcrfahrcuS ifl jmac gefeßti« noch nnct-

fannt, aber nur ftürmlietfcit. 3n äßahrßeit roerben itiage, fllage-

beantmortung, Stcplif, Duplif in f«riflli«cr Slufjei«nung ringehratbt

unb jmifeten ben Barteien auSgemechfcIt, meifl fogar nicht einmal per-

fönlicb übergeben. Sengen merbeit nur pon einem Deputaten be«

©cricbts ju Brotofoll vernommen. Dem ©erlebte mirb nur bieg

Brotofoll belannt. ©S gilt bereits im fanonifiten Brejfß bet©runb-
faß, reelchet baS eigentlitbc ftennjeichtn bte fcbriftlicbtu Brojeffes iji:

bah beim ©rfenutnißfälleu nur bas bcrücfptbtigt merben barf, maS
ll« in ben Sillen aufgejcichnet ftiibct.

4)

Slu« einer Bcifebmeljung bes rümlpbtn, beutfeben unb fano-

nifcbcit 9ie«tcS ifl ber gemeine Brojeß betvorgegangen. 3« ihm
ifl baS Brinjip ber 0ebriftli«fcit flrcttg burdigeführt; fo bah ade
Brojthbanblimgett nichtig fittb, teren fcbriftlicbe Stufuicbnuitg unter-

blieben. ©r beginnt mit einer fcbriftlieben Silage, mci«e beru ©egttcr

*ur fcbriftlieben Beantmortung itt einem aitbcraumieit genuine ober

binnen einer gefüllten gtifl »ugefertigt mirb. Die ßlagebeammortmigs-
febrift erhält Älägcr juttt ietriftli«cn iKeplijiren, bte Slcplif ber Be-
flagte tum ©inrei«eit einer Duplif. ©S ifl aeflattei, aber iticbi übli«,

bie Uebergabc einer biefer Schriften butch eilten muitbli«tn Bortrag
ju bemirfeii, beffen 3»halt jeboch, ba bie Uebergabc nur an einen ffle-

richtSbeputirten gefchiebt, um bem ©erichte befannt $u merbeit, pon
©eriebtsmegen aufjuieiehnen ifl. Bemebmung ber 3<ugen, gerichtlicbe

©ittnabtne beS SlugciifcbeinS, mirb burth einen ©etiebtebeputirten tu

f
irotofoll bemirft, trelcbe« ben Barteien betjufcs etmaniger 8lu8-

ellungen gegen bie Befunbungen mitgctbeilt mirb. DiffeSlugjleUungen

haben mieber fcbriftlicb ober ju BroiotoU tu gefchehen. 3n beu Spruch-

tiftmigm ber ©erichte trflcr 3"|lattj pflegen bie Batteien tu ntünb-

liehen Borlrägen perßattct ju fein, nicht fo in tiefen ber hüben« 3n*

fianten. ©rfenntniffe, Bcfdjlüffe unb jebe Slrt Btfcheibe bef (SericbtS

merbeit fcbriftlicb aogefeht unb ben Barteien abfchrifllich mitaelheilt.

9te«tgmlttel finb fchriftlich eintttlegen unb ju rechtfertigen. Bei ent-

fchiebenem ilebergemicbte btt Schrift Jiiib bie mentgen Ueherbleibfel

eines münbliebcit BerfahrcnS in ber Brojid alß läfligt fjörmiiehtetten

auher ©ebrauch gtfommen.

5)

3m blutigen urtuhifchen BroJOTt Innn betSlläget nach Be-
lieben bTe Silage fcbritllicb einreiehcit ober jum geriebllieben Brotofofl

geben. 3br ©ingang, ja jtton ihre Slntiielbung , bittet ben Bnwß*
Slnfang. Slbfcbrtft ber Silage erhalt berBeflagle, melcter Pe entmeber

tunt gerichtlichen Biotofoü ober bur« einen fdjtiftiicben SluffaJ ju

beantmorten bflt - beut ©rmefftn be« ©eriebteß fann bann
noch) , gleichfalls ju «Protofott ober fchriftlich; Slcplil unb Duplif er-

forbert metben. Darauf folgt ein Jermln tut münbtichen Berhanb*
,

(ung. jn bemfelben tragt tunächfl ein BeipScr beS ©cricbtS ben auf

©ruitb ber cingcgnngenm Scbtiftfäge jufammtttgefteUtfit Sacbi’crhalt

oor, fobann folgen freie, an feine Qpinr unb Seit gebunbene Borträge

ber Barteien ober ihrer Bcrtnter. Das SBimtigfle NuauS mirb ju

Brotofoll genommen i bejfttt Botiefung gefehlt. Die ü« bann an-

fcbliehenbe ricbtcrlicbc Beratbuitg ifl geheim. 3bt ©rgebnih mirb jeboch

mit ©rüttben münblich unb cffcttllicb uerfünbet, bann fcbriftlicb ab-

gtfeft unb ben Slrcltcnbm fcbriftlicb mitgetbcilt. Sinb 3eugcn ju

Ptrntbmttt ober tp ber Sfugenfchein eittjunebmeit, fo gefchiebt citc butch

einen Deputirteit beS ©eciehttS ju Biotofoli, uttb nimmt baS ©triebt

Pon beffen Inhalt in einem neuen BtrbatibiungCtcrminc Stcnntnih,

in melcbem bie Barteien baS Söort ftei nehmen bürfen. Die 31b-

lelftung ber Borieiett-©ibe uttb ©inpebt pon BerceiSurfunben erfolgt,

menigpetiS in erfitr 3nftattj, al« Siegel in ber ©eriebtspftuitfl. SitchtS-

mittel finb meifl tcbrifliich, nur austtabmSmtife ju gerichtlichem

f
irotofoiie niij-meilcu, ju reclitferligcn, unb Pont ©egttcr ju

taulmortcn. Slttch in jmeiter ShP 11"} ü ( bl bem Urtbttlfällett

tittt münblicbe Setbanbiimg uorauS, melcbe in einer SatbbnrPcilung
bttreb ein ©ericbtSmitglicb unb freien Batieivorträgen bcfleht Da-
nach beruht alfo baß preufcifete Berfabren auf einer Bcrbinbung pon
Scbrifllicbfeit unb SRünblicbfcit , unb gePnttet fiet» tu einem febrift-

Heben Berfabren mit mfinbücber Scblupvcrbaitbltmg.

6)

3m fraiijüfifcbcn BrojePe ip matt jutn 2Künbli<bfeil8priit-

tipe juTucfjtfchrt. ©s fann nur in Siputtgen bcs ©erichteS verbau-
beit, ber üctreit barf jeboit erp poilftättbig vorbereitet voe biefclbcu
gebracht merben. ©rp mit biefem Borbrtngen vor ©ericht nimmt
ber Bro»ep feinen Slnfang, hoch mirb ber baburch tu verfoigenbe Sin-
ipruch f«on mit ber 3upctlung ber Silage preitig. ©crchiich
muH iQin (un 55<rfaörni c« mniicrc ordinaiiv) jebofb ein uorbcrei-
tenbeS Berfabren Poraitaehcit. Seitens beS SllägcrS ip nämlich
ber Befiagte unter Bfitlheilen be« StreiigegenpanbeS unb
einer Slbfcbrtft ber »civei« • Urluitben jtiut Btpciiett eine«
SlnmalteS ju feiner Berlrtluitg uttb Siligabe feiner ©inmen-
bungen an ben flägerifchen Slnmalt, aufjnforbetm DiefeS
Boruerfabren, melebcS aljo in ipecbfclfeitigcn SWittbcilnngen ber Brojefj-
geaner über tbre Stbauptungrn, Slnfpruebc unb Berlbeibiguitgtn be-
Uebt, gefchiebt fchriftlich von Sinmait ju Slnmalt jur 3t1formatfoii ber
Barteien. DaS ©ericht nimmt bavon feint Botij. Deutnäcbll Iragen
bie Barteien bem ©erichte münblich ihre Slttfprüche mtb bereit Be-
grünbung vor unb reichen ihre Sinträge fcbriftlicb ein, an beren 3n-
halt mtb Umfang Pc jeboch nicht gebunben pnb. Dicfe concltuüons
haben aber bie bcbcutenbe ffiirfung, baft bie Sacht fonlrabiftotifcb
mirb. DaS ©ericht erfentu unmitteibar auf bitfe Borträge
nach

.
beimlitber Berathung, mofern tS feiner BemetSaufitahme

bebarf, melcbe aiibcrnfaiis vorher burch einen Slommiffar ju
Brotofoll ju gefchehen bat. SlttSnahmSmcifc barf baö ©ericht
in befonberS Penvicfelteit Sachen auch eilt fchriftliches Ber-
fahrett anorbntn. Die Barteien haben bann ihre Behauptungen
unb Slnfprücbc ftbiiftlicb auSjufültren unb mit ben in Be-
jug genommenen BemciS • Urfanben auf ber fflcriebtSfcbreiberei

nieberjiilegett, mottäcbp ein ©ericbtSmitglicb auf bereit ©runb-
läge ttt ber nächpen ©cricbtephung einen Bericht abpatlct, an
welchen pch freie Barteiporträae anfcblie^eit. Die Bublifation ber
Uribtiie gefchiebt allemal münblich , fobann merbeit |tc, unter 3Rit-
mirfen ber Barteien bei Sluüarbeitcn befi fachlichen IbeiieS, fchriftlich

abgefcht. Siccbtsmitici merben fcbriftlicb eingelegt. DaS regelmäßige
Berfabren iP alfo im ©runbe münblich , unter 3u(afftn ber Schrift
in einem nicht mibrbcutciiben Umfatigc.

7) 3'n bannovtrifchett Broteffe bilbet ein münbiiebeSBcefahteii
mit febetftiieher Borbercitung bte SHegei. Der Slläger überreicht bur«
feinen Sinmait fcbriftlicbe Silage in jlvci ©icmplarctt. DaS eine er-

hält Slläger mit bem cigettbänbtgen Bccmertc beS ©eticbtS-Brapbenten,
an melcbem 'Jage bte <sacbe verbanbelt merben mirb, jurücf. ©r läßt
barauf ben Bellagien unter Btittb<üeu beSSUage-CriginaiS aufforbern,
am ©ericblStagc burch einen Slnmall ju erfcbeiiien. Der 'Befiagte bat pch
vorher fcbriftlicb auf bie Silage ju erfiären. BetnachläipgungbieleSCSebotS
beivirft nur SoPcnppicbt ohne fachliche Sfachlheile. Slbfcbrtft biefer ©cflä-
rung unb ber ©egencrfläruttg beS SltägerS barauf iP vor bem SißtmgS-
tage bem ©etichlt mitjutheilen. 3« ber Sibung pellen bie gegiterilcpcn

Slnmäite juttächP ihre Sinträge, ju beren Begrünbuttg pe fobantt ben
StreitgeaenPanb münblich vertragen, pnb jeboch bcjftgücb ihrer Sin-
träge unb tbatfäcbiicbcn Behauptungen in ber Siegel an ben 3nbalt uttb

Umfang ber auögcmeebfelten unb überreichten Sebriftfäße gebunben. ©r-
meiteruiigen ihrer Sinträge pnb im SißungSprotofotle ju permerfen,
beffen Borlcfcn an bie Barteien ju gefchehen hat. DaS ©rfenntniß
mirb auf ©ruitb heimlicher Berathung münblich uerffutbet tmb
fchriftlich abgefeßt. BemeiSerhcbungen gefchehen regelmäßig in ber
Sißuttg bee BtojeßgericbtS

, auSnabmsmeife burrf) fommiffatifchc
Bernebtmmgen ju gericbtliebnn Broiofoü. SSegen außergemübttiiefier

StuSbebnung ober Beripicfetuna ber thatfächlieben Berbäitntffe fann
ein fcbrtfllicheS Berfahrett in ber Slrt angeorbnet merben, baß auf
©runb ber von ben Bleien erforberten fchtiftlichen rep>. proto-

foQarifchen SluSführung ihrer pnmeiittitchen Siechte ein ©erichtSbeiPßer
bem ©erichlsbofe Bericht übet bie Sachlage erftattet.

8) Die BiS-U&fltf'ßSebunflfi brr übrigen beutfdten Staaten
enthalten nur im BScftti menig veränberte Sibbilbet ber bargefteüien

BetfahrtnSfomten. SUrgmbS in Dnitfchianb bilbet bie Schrifiliihfett

auSnahmSlofe Siegel. Sin Schriftliehfeit in bem Sinnt, baß ber Siegel

nach alle £anbluugcn im Brojcffc fchriftlich uorgenomuten merben
müffett, haoen fcPgehaücn bie mecflenbtiratfifcen Staaten, Sachfett unb,
bis ju ihrer ©Ittperieibuttg in Bwußen : Peaffau, fomie, für bie hüh*wn
3nPattjen, bie ©Ibberjogthünter. 3nt vormaligen mfirttembergifcben

Brojeß, ebenfo in Bapem unb Braunfcbmeig, ifl baS Berfabren IheilS

tnünbltch, verbunben mit protofoüarifeher Slufjelehnung, theilS fchrlftlith.

Schriftliches Berfabren mit münbiieher Beribinbiuttg fentu Dibenburg,
üDtciningen; tnünbiiäie« Berfabren, unter 8u(afftn 'etjrifllicfc er Bartet-
vorträge, Uippe. ©ine jur münbltehen S«lußperhanblung, auf ©runb-
lage fchrifütther Barteiuorträgc, eingefchranfte Biünblichfcit bepeht für
Üübeef unb bepanb für Sturheffm unb ßtanlfurt a. 2R. ; Im ©runbe
rein münbiieheS Berfabren bat ber netiepe ivürltembergifcbe Brouß
eingrfübrt; ntünbUchcS Berfabren mit febriftiieber Borbereitung flnoet

P« ln Baben
9) Die feit Dejennien mäbtenbe Stefortnbetvegung im ©ebiete beS

BrojeßrecbteS h«l vielfache ©ntrcürfe für neue ffSrojeßgefeße entpehen
laffeit, tpclche ausnahmslos pch jum Siiifeßcn eines münblicbsn Ber-
fahrtttS an Siede ber gemtinreehtlicheit fcbriftlieben Bto,jebur binneiam.
Unter benfelben hohtn ntmeift nur ber im 3 l1hre 1804 verüffeutlicbtt

preußifehc unb ber 1866 In jmeiter Ctfung abgefchlofftne beutfehe (fo-

genannte bannoverifche) ©ntmurf meitere Beachtung gefunben.

Bcibe ©ntirürfc pnb für ©iufcßtn eines münolfthen BerfahrenS,
jeboch in mefcnilich vetfebiebenem Umfange.

Der preußifehc ©ntmurf fennt cm fchriflliclteS Berfabren felbP

auSnabmsmeife für uetmitfeite Sachen nicht mehr. Bachbem bie Bar-
teien unter peb jur mccbfrlfeitigen 3nformation unb ohne SRitmirfen

bes ©triclus auf gefeßlidi georbnete Si'cife, Silage, Sllagebeantmoitiing

unb ©rmiberung auf bieftlbe auSaemecbfelt haben, übeueithen pe in einer

©crichtspßung fcbriftlicb ihre Sinträge, monächp in anjuberaumeu-
ben Sißungen burth freit Bartcipccträge ber SacbPcrhatt erüttert



Wirb, mit felbft «in Bbgcben i'en ben überrei*len Bnträgen, ab«
fein Benbern be« SUaflegrunbeP juläffta iji. Gs folgt na* gtfjcimcr

S*«ratbiing bi« ri*t«li*e Gntf*«ibung. SPirb Mit® bicfflb« «in«

Beweiferhebung aubg«fpro*fn
t

fo bat bi« Bufnabntc be« Sewtifeo

gtrar in bet «Hegel Mir* «in« @eri®t8-pommifpon ju fUratcfoll ju

gcf*«b«n. jebo® tann na* Beftnbcn b«8 @eri*t8 j«bcr Beweis, felbftB«*
ttebmung oon geiigcn, unmittelbar Bor b«ni urtbfil«nb<n ®eri*te er-

folgen. 9ta* b«r Beweisaufnahme unb nor b«m Urtbeilefällen er-

halten bi« Parteien no*tnalc baS Süort ju frci«n Sorträgen. -Di«

Grfenntniffe werben mit ©rünbcn junä*ft münbli* oerfünbet, bann

abg«f«ft unb f*riftli* b«u 53«ttc»«n mitgtlbfilt. Bit* für bi« Be-
lufunäe-lnftam gegen «riiri*t«rli*c Grfenntniffe finbc» nur «in tnünb-

ii*«b Bcrfatjrcn na* 9lu8w«*feln Bott 9te*tferligungS- unb Braut*

wortnugpfcbrift )ti’if*en b«n Sartcien patt, unb wirb nur für bi«

2Ri*tigfriteb«f*H'(rb« Ginreicteu tintr 9t«*tf«tigungSf*rift an ba*

®eri*t g«forb«tt. Ca« Berfabren g«ftalt«t ft* batta* ju einem

tnünbli*«n auf ®runb f*riftli*«r Sartei-Bnträg«.
Wa* bem bnnnot?erif*en Gntwurfc wirb alö ®runb*

läge beb münbli* tu ScrfabrenP Bor b«n «fennenben ®e-

richten f*riftli*e Vorbereitung in bem ginne aefortert, bafi

»war bi« *iPif*«n ben Barteten ohne Sctbciligung beö ®eri*tff auege-

tauf® len SRitthrilungcn brr ire*felf«itigen Behauptungen, Bnfprü®« unb
S3«tbeibigungen b«nt ®«rl*te Bor Bnftcbcn ber Serbanblung nbf*riff-

(i* iUjuffeUrn finbi jebo* nur bie in ber gipung münbli* Borge-

bra*ten, obf*on ui«Uei*t in biefen 0®riftfäpen, fowie in ba8 SipungS-
protofoü unaufgenomnien gebiitbfiun Behauptungen ber Gntübeibung
iu ®runbt gelegt re« eben bürf«n. Gine befonbere gtpung jut Gntgegen-

nabm« ber Bartei-Bnträge finbet ni*t ftatt. Ge toirb Bielmebt glei*

in ber «rfien gipung bur* SBerftottcn ber Borteien ju freien Bor-
tTägen in bie Berbanblung b«r ga*e «ingetreten. Beweisaufnahmen
erfolgen in ber Sieget Bor bem <j3ro.i«Sgeri*tei nur auSnabtnSweife

Bor einem feiner fWitglieber ober einem anberen 9ti*ter; bas Beifein

ber Parteien ift geiiattet unb finb biefelben (ebenfalls mit ihren

BuSfübrungen übet bofr BeweiSetgcbnip )u bören. Gntf*eibungen

»erben btunli* beratben/ münbli* oerfünbet, bann f*riftli*

abgefept unb ben «Parteien mitgetbellt. 9tc*t$mittcl iperben

bur* Bebänbigeu Bon @*riftfäpen erhoben. 91a* tnünb-

li*er Berbanblung tpirb über ihre Stattbaftigteit erfannt. Sieben

biefem nmnbli*«n Bttfabren auf ®runb i*nftli*er Botbaeitung

barf in umfnngr«i*en unb Bemittelten 9te*tPfireitigfeiten auf Bntrag
bet Bottei ober Bon BtnfSwrgen bic Ginleitung eines f*riftli*en Berfab-

renS mit münbli*er ©*luSperbanblung in ber Brt angtorbnet wer*
ben ( bafi bie Barteicn ihre Behauptungen unb Berlheibigungen f*rift-

li* aufjuftellen unb ein)urri*en haben , unb in ber münblt*en Ber-
banblung por Gintritt ber Barteinortrdg« ein ®eri*t«mitglieb auS
enen ©cbriftfäpen Beri*t «rjtattet. Gin Borbringcn in ben 3*rift-
äpen unberührter £batfa*cn unb Ginreben iü in ber Stegei tinju-

äfiig; «ine Btnberung ber Silage fclbfl mit GiniplQigung beS ©egncrS
unfiattbaft. «Die im f*riftli*en Berfabren ergebenben ri*terli*en

Gnlf*eib« erfolgen leblgli* auf ®runblage ber Bften.

Uebrigeub Torbern beibe GntiPÜrfe «in proto!ollarif*«P Bufjei®-

neu ber BerbanbluugSeorgängc in ben gipungen, ipel*«P na* btm
preupif*rn Gntipurfe für ben Gntf*eib tpegen Beoba*ten ber gefep-

li*en fjPnnli*f«it«n allein mapgebenb ift/ tpäbrenb ber bannouerl|*c

bicferbalb (eine Borf*rift enthält.

Corpus i nscr ip t ionu m latinnrum, consilio n nucto-
ritate acatlcmiac litlcrarum regiae Borussicae

cd it um. Bcrol. 1863 fl', ln Folio.

£>t« latrinif*en 3nf*riftrn ju fetmtttdn, war in unferem

3abrbunbcrt fefjon ritt ?ßlan mehrerer Siegierungni. tue alten

BBerfc ber fUrt finb iebr unflennu; ein rci*cr©toff ift feitbem

hinjuflcfomtnen, unb thcilS in fcbioer jugänflli*en Gtnjelf*riften

jerftreut, tijcilö no* nicht bureb ben C'rucf befannt genta*t.

g*on im 3»>i>re 1836 bcabp*tigtc bie preufitf*« Bfabemie
bet 2öiffcnf*aftcn bie $ierftelhmg citicP iol*en SBafeP, ittbetn

fte Äellermannb ebiflraf)hil*c Steife in 3talien unterftüpte, tvel-

*er einen Bom ©rafenBorgbefi befürtportelcn fpinn für ein corpus

iascriptionum latinamm eingerei*t batte. J&atte bie Slfabentie bo*
au® bic gammluna ber flrie*if*cn 3nfCbriftcn in Slngriff ge-

nommen, tpcl*c BocTh unb na® ihm Stanj, G. GurtiuP unb
Slir®boff bcraubgcgeben hoben, ©o* Steuermann fiarb 1837
unb jener Bton jerftcl. 3« ^olge beffen bc!®left ^ratifrei®, benfel-

ben aufjunehmen. £)ab Blinifterium ernannte am 6 . 3uli 18134

eine Stommiffion bafür , bcflcbcnb aub heroorragenben 05c-

lehrten, wie Cctronne, fthierri), Dm®crat, fDurcau be la BlaUe,
Jpafe, Gggcr unb SJübner, unb am 3. Slugufi legte Ggger einen

genauen Bio« Bor, wcl®cr gebilligt würbe. <Do® btc ®rö§e
ber erforberli*en SDlittel peranlaf-ten ben Blmiftcr Btllemam
f*on am 3. Bugujl 1814, ber T>ibotf®cn girma, mit 3u«
jage bebcutcnber llnterftüpung ,

bte Buöfübrung anjutragen.

Bmbroife 5iibot übernahm fie, ucranflaltetc Steifen, frpte fi®

mit bem ainPlanbe in Bcrlunbimg unb liefe bic fßrüfung
früherer Sammlungen beginnen. BejonbrrP Gggcr unb Slocl

be® BergcrP waren für ihn tbotig. Cue polittf®rn Bcrholtniffe

urranlajjtcn jebo® BiUcmamP 9la®foigcr Saloanbi) 1846
(14 Örbr.) ju einer wefcntli®en Bei®ränfung ber in 2luPfi®t

gefeellten Beihülfe, unb baP 3ohr 1818 fnPprnbtrle baP gange

tinternchmen , bcjfen Jortjefeung jwar (bätet wicber Borge-

f®lagen wttrbc, aber trofi neuer llnterhanhlungen ni®t ju

Staube fam.
llnterbejfen war ‘ihcobor SDlommfen na® 3 lolieti ge-

gangen, um bie älteften romif®en 9tc®tPguctIfn ju unfrrfu®tn;

er behüte feine Stubicn halb auf aQc lateinif®en 3nf®rif-

len auP. Bon Gnbe 1844 biP Anfang 1847 bearbeitete er fie

bort , unterjtüpt uon ber bänif®cn Stegierung , unter wcl®er
bamalP fein ©cburtPlanb flatib , oon ber Brcufii(®rn Bfabcmie
ber SBiffenf®aften unb oon Saoigni), wcl®cr ihm fein ©chalt
alP Bfabemifcr ablrat. GP ffclang £Dlomtnfcn, überall bie

üofalforf®er hcrauPjufinbcn unb 3U gewinnen unb bie entgegen-

Pehcnben ^inbemifie, befonbcrP auf Bil'liothcfen, 3U befetttgen.

©aoignl), bamalP StaatP SDlinifter, forberte btc Bfabemie
bur® cm S®reitcn oont 26. 3onuar 1846 ju einem ®ut-
a®tcn über baP B3crf auf, unb auf ©runb bicfeP ©uta®-
tcnP bewilligte ber Stönig f^rtebri® BSilhelm IV. am 2. Sto*

Bcmber 1816 eine anfchnli®e Summe, beren Berwaltung
er ber Bfabentie übertrug. SDiefer theiltc Btommfcn bann
oon Stom auP im 3onuar 1847 einen auf aUeP eingehen-

beit fplon mit. fDie Slfabemie bef®lop nun, bic Borarbeiten

bur® Bcnujjung ber gebruetten Sammlungen ln Berlin

vornehmen 311 lajfcn. 3» feinet ganjen SluPbehnuttg würbe
fobann baP SBcrt im 3oh« 1853 unternommen unb bie 21uP-

fühtung oon ber Sti5nigli®en Stegierung an SDlomtnftn, 9titf®l,

Öcnjtn unb be Stoffi übertragen. SDlommfen hotte mittlerweile

SÖluper bafür in ferner Sammlung ber auf baP frühere Stifnig-

rei® Dteabel bezüglichen ober bort aufbewahrten 3nf®rtftcn ge-

liefert, tpcl®eP, ohne StaatPbülfe, 3U Üeihsig 18VJ erf*icn unb
etwa 8000 3nf®tiftcn umfaftle. 1854 fügte er in §üri® no®
bie hflwl^cit 51«® f»T 1>op ©efamntlwetf ip

bie geogral>btf®e Drbnung 3U ©runbe gelegt, innerhalb ber-

fclben bie fa®li®e. BuPgejonbert pnb bie 3«f®nften biP ju
GäfarP Xobe.

3mmcr iP auf bie Steine unb Grje fclbp jutücfgcgangcn ;

oon ben älteren unb ben wi®tigPcn werben 9lbflalf®e genom-
men, um bie 3üge ber Bu®Pabcn au® bei ber BuParbcitung
oor p® ju hoben. Bei ben oerlorencn begnügt man p® ni®t
mit ben 'Eruifen , fonbem gebt auf bie urlprüngli®cn Buf-
}ei®nungen ber Sammler juriitf, woju bie Bibliothefen bur®-
forfdjt pnb. <Dabci wirb bic Suuerläffigfeit unb Stenntnig

jener Sammler fritif® untcrfu®t. Err Ueiter bep ©an 5
m ip

SDlommfen. ©ic fJocpmilcP ber 3nf®riftcn beP ctPen San*
beP, wcl®c in einem befonberen BilaP crf®icncn, «nb unter
Slitf®lP Ceitung angefertigt, wel®er, bamalP Btofepor in

Bonn , bur® feine 5orf®ungen über baP ältcPc Catein bet

römif®cn BhilolBflie ganj neue Bahnen eröffnet hafte. Gr
namcntli® hat auP ber Brt ber Bu®Pabtn, bet 9le®tf®rcibung
unb ber gormeln ft®erc SDlcrtmale für bie geit jeber 3»f®rift
bergelcitet. SDicfen beiben SDlännern pehen be SH off i unb fpro*

feffor J&enjen ju SPont jut Seite. Grperer trug Biel baju bei,

S®wierigfciten in ben römif®cn SDlufcat unb Bibliothefen ju
hefeitigen, uergll® jablrei®c Steine oon Slotn unb llmgcgenb,
untcrfu®tc ältere ho«bf®riftli®c Sammlungen unb beaufsichtigte

bieBbf®rift oon man®en berfeiben, gab btc ältepen ®rtPH®cn
3nf®riften ber Stabt Stom (1862 Stom) hcrauP, unb hot au®
bie übrigen ®ripli®en 3nfchriften übernommen, s^enjen, feit

fap bmgig 3ohre« in Stom für Gpigraphif thötig, feit 1841
einer brr Sefrctäre beP ar®äoloaif®cn 3nft4tut6, hot befonbcrP
bie 3«f®tiflen ber Stabt Slom übernonüuen, bo® au® manche
§anM®üftenfammlungcn ber italienif®cn Bibliothefen bearbeitet.

1854 Palleten SDlommfen unb ^enjen ber Äönial. hreugi*

f®cn Bfabemic ber BSipenfchaftcn ihren crPctt 3oh«^beri®t ab.

Bon allen Seiten fam man bem Unternehmen entgegen; SHc»

gierungen, Bfatcmicn, BibUotbcfcn, einzelne ©clehrtc boten bie

öanb. ©raf Sorgbcf i in S. SDtarino, wel®er fap bicP ganje
fjohrhnnbert hi«bur® ben SRittdpunft für bic epigraphtf®c»
©tubien in 3toIicn gebilbet, unb ber namcntli® Bnnalen uon
allen irgcnbmo Borfommenben rötttif®cn Beamten angelegt

hatte, ftclltc SDlommfen feine spobicre jur Berfügung.
SDlar®efe ©iuf. SDtel®iorri, Dircftor bcP faV>itolintf®cn SDtu*

feumP ju Slom, gab feine ejjigtaj)hif®t» Sammlungen htr«

eben fo ©iorgi ju rrerentino unb anbere; Sprof. Cinfcr, ba*

malP in BSien, bie Bibliotherare ©atti in SDtailanb, Bnt. (yfo

in Slom , Gaueboni in SDtobcna u. a. Bcrgli®cn .fjanb*

f®riften, DloH bcP BergcrP ju SfloriP §anbf®riftcn unb Steine,
ebenjo ju Stom G. Ü. BiPconti, ju Dtcapcl SDlineruini unb ber

jüngere Bocllmo. Cer frühere Äänigli® j.'rcufif®e flonftil ju
CatnaPfuP, SBchpein, lieferte bic 3«f®riftcn auP beut §auran
Äonful Blau fol®c auP jlleinapeu unb BoPnieit. Brunn
bamalP SDtitlcitrv bcP ar®äologi(®cn 3nPilutP in Stom, rcoibirtc

unb ergänjte 1854 im Buftrage ber Äönigli® hrcufif®cn StegU*

rung auf einer Steife im ehemaligen Äünigrci® 9tcaf>rl baP barauf
brjügli®c SDtommfcnf®c 3«f®Tiftoumt. Stehen SDlommfen
bcrcipcn junge tcutf®c ©clchrte bic Bibliothefen. SDlommfen
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ftlbfl belüfte 1857 bi« ßflertcicbifcben fianbe, überall auf bag

Bercitwilligfle von ben jRaifcrlic^m Behörben, von vielen

Gammlern in flärntben, Steiermarf, Äroatien, Ungarn unb
Siebenbürgen unterftüfit, wie von 3oP- B flur unb fccm 3»*

S
enteur ©atfam) 511 <peftb, bem Bfarter üiefner bei Hermann*
abt. 1860 ging Blommfen nach Sübbcutiiplanb, Belgien unb

fioDanb. Dr. Hübner, jejjt fßrofefjor an ber berliner Univer*

jität, wscldjcr fepon feit 1855 bag Unternehmen in Dtom unb auf
ucrfcbicbcnen Bibliolhefen geförbert, bereifle 1860 Spanien unb
(Portugal, 1866 Gnglanb unb Scbottlanb, unb traf ebenfalls

überall bag bereitwilligfte Gntgegenfomnun. Slngefnüpfte Ber*

binbungen fieberten Äbflatfcpe bei neuen gunben unb Sier*

glcichungcn von ben biSber nicht erreichbaren Originalen au.

So bereitet ficb beim bag Bierf unter fpreu|en6 Schuß
unb ßcitung vor. Sc. EDZajeftüt brr Äönig bat bie jährlichen

8
onbS am 4. Slpril 1866 um mebr alb ein Drittel erhöbt; alle

ebürfnijfc werben in auSrcicbenDcr SBeifc bcrüctficbtigt.

Der erfie Banb unb lein SltlaS fmb feit 1868 in ben fSäu*

ben ber gelehrten ©eit. 3lußer ben änfepriften big ju GäfarS

Dob ftnb bie eulogis, ßebengabriffe bebeutenber STZiinner, aurb

bann aufgenommen, wenn fie erjfl fpätet abgefaßt finb, aber 1

(perfonen jener älteren Seit betreffen; ferner bie Blünjcn ber

Dtepublif, bie Berjcichnifie von Beamten unb bie ber Xriumpba*
' toren, fo weit fie vorbanben fmb, um niebt gufammcngebörigcS
au jerreißen. ©ir finben Urrunben vom fünften 3abrbunbert

ber Stabt an: baS alte ©ebet ber Ulrvalen, einer agrarifcpcn

Bricflerfcpaft; bie ©rabeginfebnften ber Scipioncn; bie Gprcn*

fäule für ben erjlen Sieger jur See, 6 - Duiliug, Da8 136 vor

Gpriflo erlaffene Berbot, BaecbuSfefle ohne Genehmigung beb

Senats abjubaltcn, wichtige ©efeße, alleg mit Grgämunacn
unb Grörterungcn Blommjeng, auf ben tafeln unter Ütitictjlö

Ceituna abgebilbet. 3U einet Berorbnuna über bie Borber*

wanb Dc8 ScrapiStempclS au Buteoli (Dir. 577), beffen herrliche

ßage am blauen ©olf bie Dteifenben erguieft, hat ber Berfajfer

bet Dcftonif ber ßcUenen, Äarl Bötticher, eine Gteicpnung hm*
jugefügt. 3n mehreren Tempeln erhielten bie (Römer lioofe-

orafel; in bem ber ©lüdßgÖttinnen ju fpraeneflc ('paleftrina),

beffen fiattliche krümmer fiep über einen ganjen Berg binjicbcn,

hingen Grjtäfelcpen mit Sprüchen an einem Draht neben ein*

onber. fjjricflcr trugen eine Bilbfäule ber gortuna auf bie

tafeln ju unb an ihnen entlang; biejtnige, au welcher .fiep bie

ftigur burep ihre Schwere hinneigte, würbe abgenommen, unb
ihr Spruch alb Antwort gegeben. SUuf ben Guganeen bei fpnbua
war ein folcheS Oucllorafcl beß UlponuS, ba, wo jept ber Heine

Babeort Bicovato ifl. Dort ift eine große 3apl jener Safeln

gefunben worben.
Slnbcre Bronjctäfeldjcn würben ©labiatoren gegeben, wenn

fie auS bem Äampffpiel mit bem Sieben bavongetommen
waren. Diefe Däfelcben enthalten bie Äonfuln beg 3ahreS unb
werben fo auch für bie ©efepiepte wichtig. — Slucp bie gering*

flcn ©crätbfchaflen ber Sitten
, j. B. bie Scpleuberfugcln, auf

ben Scplachtfelbcrn beg BunbcS* unb beg BürgerfriegeS gefunben,

finb mit Sprüchen verfehen.

Schon ifl ber »weite Banb, Spanien unb (Portugal in

£übnerg Bearbeitung, im Drucf voUenbet; gebrueft wirb an
bem britten Banbe, Orieng unb 3Ui)ricum, bearbeitet von
SPlomnifen, unb bem vierten, in welchem Dr. gangetneiflcr bie

j<ihleei*e» ffianbinfebriften von (Bompeji jufammenfaßt, bie in

bag ßeben unb 'treiben beb B0II8 einen unmittelbaren Ginblicf

acjlatten. Der fünfte Banb, Cberitalien, ift von ÜJtommfen
{tu Btanuflript voUenbet. Der Drucf ber ftabtrßmifcbcn

ffnfchriften ber Äaiferjcit , welche feinen bearbeitet , wirb im
nächften 3abre beginnen. Die 3nfcbriftcn bcS übrigen SDtittcl*

italieng wirb Dr. Bormann, bie von Gnglanb, Schottlanb unb
Deulfchlanb §übner , bie von Gallien unb Slfrifa ber parifer ,

Gpigraphifer JRenier herauggeben, erftere mit llnferftühung !

von kühner. So verfpricht bag Unternehmen ber fpbilologie,

ber ©ejchichte, ber Slechtgwiffenfcbaft reichen ©ewinn, bem Stre-

ben fffteufieng auf geifligem ©ebiet ehrenbe älnerfcnnung.

Der Ginflug ber Giftercienfcr auf bie ©ermanifi*
rung unb Gbrifiianifirung ber öfUichen

beg preufiifthcn Staats.

(Eintet, bie Giflercienfcr beb norbgfllicbcn Dculfcfclcmbb big jum Sluf>

treten ber Bettelorben. ©otba, 1868).

Die flolonifation beg SBenbrnlcinbcS würbe in ber »weiten

tprilfte beg 12. Sahvhunbertg in grober Slubbchnung betrieben.

0Ueberbeutfchc unb nicberlanbifchc Bnftcbler jogen jablrcich

in bag ßanb unb belegten bie jugänglichften unb frucbibarften

Canbftrichc, fo baf> oft meilenweit fein wenbifebrg Dorf mehr
ängetrojfcn warb. Allein mit gleichem Grfelg fonnte mebt

jofort überall germaniftrt werben. Die BJenben fonrentrirten

fid) in ben Sumpf* tmb ©alblanbfchaften unb borthin mit

©eib unb Äinb »u jiehen, waren bie beutfehen Ginwanberer
meifteng nicht geneigt.

, 3fl,bifle ‘«»Mch«« Sumpflanbfchaften berief man nun
feit 1170 bie Giftcreieniermöncfcc. Diefer Crbcn war aug einet
Deformation beg Benebiftiner-Orbeng hervorgegangen ; er hatte
fich bie flrengfle aibfchliehung von ber ©eit unb Befchäftigung
mit Slcrerbau unb §anbwerfen »ur f)3fli(^t gemadjt Die
SDldncbc hatten voUflanbigc 'Hcferhöfe, bie von ben ßaienbrübern,
einer Slrt ^albmßnche, beivirthfchaftet würben. Uebcrall hcrrfdjte
bei ihnen bie größte Ginfachbeit unb ©irthfcpaftlicbfeit. Die
.^ahl ber 3n (affen cmegÄloflcrg beflanb minbefleng aug 25 Ber*
Ionen, bem 2tbt, 12 Btöiutjcn unb 12 ßaienbrübern. Diefe
tarnen aug brutfehem ©ebiet unb erhielten noch lange Seit ibren
3ujug augfcfaliehlicb von baher. Gin Giflercicnferlloftcr würbe
mitten unter ben ©enben ber ÄriflaUifationgpunft für
beutfcb-chriftlicheg ©efen. Dcg Crbeng Slcferhßfc waren Dttufier*
wirthichaftcn für einen Boltgftamm, ber bamalg ohne wirtb*
fchaftlicpcn Sinn war.

Die Giftrtcienfcr hatten fich feit 1127 in Dlieberfachfen fefl*e . ©alfenrieb ami^ar» war ihr erfleg Älcfler in biefem
; halb folgten naher ober ferner am £ar» Bolferobe

bei SKühlhaufen, Slmelunggborn in bet Dläh« ber ©efer,
Bforte an ber Saale, Sittiche nbach bei Gigleben,
©eorgenthal in Thüringen, Blarienthal bei 5>elmftcbt,
Dtibbagghauien bei Braunfchwcig unb Btidiaclflein bei
Bianfenburg am .§an. Gtwag fpäter fchloffen fich Dleifen*
fiein auf bem GichSfelbe unb Coccum bei Btinben an. BJal*
fenrieb unb fßforte batten fepon big 1170 in ber Urbarmachung
von Sumpflanbfchaften i^ervorragenbeg gelciflet.

Der Sflann, welcher ben Giflercienfern ben Gingang ing
©enbenlanb ßffnete, war ber Bifchof Bcrno von Schwerin, ein
Blßnch aug aiinelunggborn. Unter feiner SJUtmirfung entfian*
ben 1170 unb 1172 Die Älöjler Doberan unb Dargun in
SDlccflenburg. Der Äonvent beg Icßtern Äloflerg wanberte we-
gen Unficpcrbcit aug Dargun aug unb fiebelte 1188 nach Gibt na
bei ©reifgwalb über. Der {jürjl 3arimar von fftügen wieg
ihm bort eine fiebere Stätte an.

Schon vorher cntftanb Jllofler Golbaj am wefllichen Ufer
ber fplönc in fpammern, vom Bammerherjog Bogiglav 1. ge*
arünbet. 9lm 10. gebruar 1175 jogen bie 2)ißn«he, bie aug
Ggrom in Dänemarf tarnen, in bicicg Äloftcr ein. BugbrüdC*
lieb warb ihnen gcflattet, freie Soloniflen im filoflergcbiet an*
jufiebeln.

Bon Golbaj aug würbe Oliva gegrünbet. Die £>erjüge
von Bomerellen gaben bie Bugftattung. Der Äonvcnt joa
1186 ein; aber Uneinigfeit führte eine Bcräbung beg Äloftere
herbei. 1105 fanb eine »weite Bcfefiung flatt.

Um bicfelbe S«‘ «ntjlanb bag Älofltr JReinfelb bei
Cübecf. Die ©rafen von ftolflein waren feint Stifter; bie

Blßnche famen aug fioenim unb jogen am 1 . Dlovcmbet
1100 ein.

Gine Giflcrcienferfolonie aug Ggrom würbe am 14. SDlän
1192 auf ber 3nfel ©ulpolm bei Schleswig angefiebelt. 1210
liefen fich mbejj bie Biönchc an ber Stätte nieber, wo iegt bag
Seblofi ©ottorp fiept unb bie Stiftung piefi »un Dtuptlofler.

3n ben mittlcrn ©cnbenlänbrrn grünbete Grjbifajof ©ich*
mann von Blagbcburg 1171 bie Slbtei Siuua bei 3üterbogr.
Gine fumpfige Dtiebcrung an ber Dhitpe würbe jur Stätte bet
Slnfiebelung gewählt. 3 |H September 1171 jogen bie Blßncpe,
welche aug Slltenbcrgen bei Göln famen, pitt ein. Gine Sft*
ftörung beg ÄloflerS burep peibnifepe ©enben im 3‘tpw fl80
brachte baffelbe fafl big jur völligen Bernicptung; Doch Tonnte
am 15. SDlai 1227 ber Gonvent von Dleuem m bag Älofler

3m na einjirpen.

Bebeutfam für bie ©efepiepte Branbcnburgg war bie

Stiftung beg Jtloflerg ßepnin im3apre 1180 bur^ Blarfgraf
Otto I. Gin Äulturflofler mitten in einer Seen* unb ©alb*
lanbfcpaft foüte bag Älofler fein, bag am 5. fUpril 1183 von
Sitticpenbach aug befegt würbe. Puglticp war e8 jur Begräb*
nigflätte für bie SDlarfgräfficpe gainilie beflimmt, unb hier

würben Denn auch bie frühem ÜlSfanier eben fo regelmäßig
beflattet, wie bie fpätern tm Docpterflofler ßepning : in Gporin.

3n ben Cänbern ber meißnifeben DJlarfgrafen entflanb bag
erfie Giflercienfcrflofler 1165 bei Dobrilugt in einem ßanb*
flricpe, wo bie fleine Giftet mit ihren japlreicpen Sflebenbäcben

fich bureb eine Dleibe von fleinen Seen pinburcp winbet. Btarf*
graf Dietrich von ber ßaufijj berief hierher Giftercienfcr, bie aug
bem Äloficr Bolferobe famen. Der 1. Blai 1165 gilt al8
Stiftunggtng.

Scpleficn erhielt feine erfie Giflercienfcrfliftung inßeubug.
DiefeS frühere Benebiftinerflofler würbe 1163 bureb •C'erjog

BoleSlauö bem genannten Orben übergeben. Dag Älo|tcr

Bfortc, mit bem er wäbrenb feiner Berbannung in nape Be*
jiepunaen getreten war, fcbicfic eine Blöncfcgfolonic bortpin.

Die Btönipe fepilbcrn ben fulturlofen guflanb beg ßanbeg,
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btn fic vorfanben, in folgniben ©orten: »iT'^ne Bebauen

Ina ba« mit ©alb bcbecftc ßanb ba unb ba« bort angelegene

Siolt mar blutarm, ba c« erjfaul mar. Büt bem böljcrnen

ßarcnpfiugc ohne (Eilen , btn jmei Kühe ober Oebfen jieljen,

reibt c« ben Sanb etwa« auf. Sine orbcntlidjc Stabt

aal' ctt im ganjen ßanbe nicht, lonbcrn nur Burgen, bei bcnen

fld) eine Scbänfe unb eint Kapelle befanb, unb bei bencn ein

«Warft für bit Bebürfnifie ber (Bauern flattfanb. Da« arme
Bolf batte fern ©alt, fein Silen, feine SRünjcn, fein Btctall,

feine brauchbaren Kleibung«flücfe unb ©cbubmerf, c« Irieb

allein Bicbjudjt.« t v B _.Ä . . _

'Im Bofcnfctjcn mar fchon früher ba® £ifletctenferfu>|ier

«efno entflanbcn, ba« Später nach ©ongtomig verlegt mürbe.

S« mar von 2Utenbcrgen au« belegt morben; leine 3''fallen

blieben 3ahrbunberte lang beutlch unter polnifcbcr Umgebung.
|

Bon bieTem Älojlcr ging bie Büffion unter ben ©reugen au«.
'

«Der 2lbt ©ottfrieb lief (ich baju vom *J3nf>f!c bevollmäch-

tigen. 3hut fdjlog (ich ber Blöncb Shriftian au« Oliva an, ber

mit glüalidjcm Stfolg bi« 1215 mifjionirte unb in btefern

3ahre meflcn feiner Berbienfic jum ©ifchof oon Breugen
ernannt mürbe. 211« Bifdjof mar Shriftian meniger glücflidj;

et fing an fleh auf btn $erjog Konrab oon Btafooien ju

fingen, lieg fich in frienerifdjc Unternehmungen ein unb baburch

oerfcinbctc er lieh mit bent Bteugmoolfe. Durch bie Ulnfunft

be« beutjehen «Hitterorben«, oon ihm felbfl mit hcrbeigefüfjrt,

verlor er julegt leinen Sinflug ganj.

Die Organisation ber flunftfltmerbe*3nbufirie in

Bcrbtnbuna mit bem beutfehen ©emerbemufeum ju
Berlin.

Bach nunmehr faft einjährigem Beflehen ifl bit Organifa*

tion be« »Deutschen ©emerbemufeum«« ju Berlin, über bejfen

(Einrichtung unb §metfe mit auf ben in Br. 127 b. Bl. (Bel.

Beil.) enthaltenen Buflag vermeifen, fo roeit fonfolibirt unb bie

Sntmicfelung beffelben fo meit vorgeschritten, ba« man über bie

Bemühungen, bie Stiften} ju begtünben unb ju fiebern, hinan«
auf bie meiteren unb allgemeineren gielc ben Blicf richten fann.

lieber biefe Siele unb bie bahin führenben ©ege flieht eine auf
Btranlafjunfl be« Borflanbe« be« beutfehen ©emerbemufeum«
foeben erfcbicncnc Schrift*) nähere 2lu«tunft.

Die Brofcbürc jerfällt in oier 2lbfchnitte. Der trfle be*
,

banbclt »bie Sehren ber parifer 2lu«flellunfl für
Dcutfdjlanb«. 21m Bnfange unb in bet erften §älfte biefe«

3ahrhunbert«, roeijl bie Schrift nach, ma« bie fchon lange

oorbereitete Trennung von Äunfl unb §anbmcrf jur voQjlän*

biflen Kluft gemorben, mäbrenb bit Blafcbine burefa ihre Kon*
flirren} bit «probufte ber jnbuflrie vom fünfilerifchen Stanb*

i

punftc verschlechterte. Dielen Suftanb brachte bit erflt

allgemeine 3n6ufMe • SütSfüOung ju ßonbon im 3«h«
1861 »um Bcrcugtfcin, ma« Snglanb ju ber ©rünbung eine«

umfafienben funfigcmerblieben SebrinfUiut«, au« beffen 2lnfän*

gen fleh in taftbem 2luffchmunge ba« ©outh Kenlington*
SR u) cum in ßonbon entmicfelte, unb anbere ©taaten ju glci*

eben Bestrebungen veranlagte. Die ©chrift jeigt nun, fich an
bie übereinftimmenben Urtfjcile ber berufenflen 'Autoritäten be«

gache« anlebnenb, baf auf ber allflemeinen parifer 2lu8fleUung

von 1867 bie einjelnm Staaten in bnufelbenSBagc in ben verfdjie*

bencn gmeigen ber Kunfünbuflric beroortraten, al« fie an bieftn

Beftrebungen 2lnt^eil genommen hatten. Die au« biefen Be*
obaebtungen ju jichcnbcn Sehren merben fo jufammengefagt

:

»Blan forbere burch Grrichtunfl oon Kunftfepulcn in
allen mithtigen ©täbten bit Äunflinbnflrit; bie Slnfircnl

S
unaen in bieftr Bichtung beftimmen ben Bang auf ber näcbfltn

luöftcllunfl«.

Dag fich eine folche Äraftanflrengung bet Blühe »eriohne,

mirb in bem jmeiten 2lbfchnitt ber Schrift, über »bit
fojiale unb mirtbfcbaf tliche ©ebeutung ber Kunft*
inbujlrie« bemiefen. Qunädjftmirbau6gcführt,bag bic Blafcbine,

neben ihrem vcrbcrbliajfn Sin fing auf Die fünfilerifche ©eite ber

S
emcrblicben ‘tbätigfeit, auch bie fojiale grage erjeugt hat, beren

lern bie 2lrbeiterfrage ifl, unb beren ßölimg auf ben oerfuebten

SBegtn boeb nur jum Uheil unb nicht erfcbiU'lenb gelungen ifl.
1

Badi ber Brofcbürc mug nothmenbig feber ©nvcrbSbctrieb bie

fojiale grage löfcn helfen, meldjer ben Ulrbeiter mitber inbim*

bualifirt, feine fclbflftänbige Brobuftioität ermöglicht unb erhöht»

unb bie üBafChinc bei ihrer fchmachen ©eite angreift. Beibe«

•) Staatflbülfe unb Seibftbülfe auf bem ffiebicte ber Äunfiin*

buflric. Die Drganiiation Den Munjlgcmcibefcbulcn in Betbinbung
mit bem beulfcfceu ©emetbetnufeum tu Berlin. Stuf Bcranlaffung
be» 'Itorflanbe» be» beulfiten ©emetbrntufeum» oerfaft von Dr. jur. i

V- Scbmabe. Berlin. Otto Sömenflcin. 180^4 Ufa. c

leiflet bie Äunflinbuftrie in hohem ©mbe. »3n feiner anbern
3nfcuftric mirb bie aufgemenbete 2lrbrit«fraft fo fplenbib bcjahlt,

mie in ber ÄunP unb Äunflinbuflric, unb jmar btnijenigcn

fünlicb, ber fic geleiflct hat.«

Bi« ju meldjer #öhe fich, ©chritt haltenb mit ber Bet*

uollfomnimmg ber fünfilerifcbtn ©robuftion, bie intenfme unb
ertenfioe ©teigerung blefer ©erthe erhebt, unb mie auch bet

Staat bireft bauern Borthfil jieht, mirb alSbann bttreh Sohlen*
bclägc au« ben englifchen 2lu6fiihrUflen in ber Seit oon ber ©rün-
bung be« flenflngton-Blufeum« an bi« jur ©egenmart bärge than.

ßier einige ber öauptbatm : an glintglaegefäfen aller 2trt

mürben 1655 39,295 Scntncr, 1865 aber fchon 110/176
Scntncr egportirt. »©er bit hohen bfr englifchen SusuÖ*
gläfcr fennt, ber mirb miffen, ma« biefe Steigerung ju fagett

hat.« — 3" ©orjellan unb gapencen ergiebt fich für jehn 3 ihre

eine Steigerung ber 2lu«fuhr um btn ©erth von 4,545,000

Hhalcrn. — Die ßeinenmebereien allein meifen jmifdjm

1K>3 unb 1866 eine Sunabme oon meit über eine halbe Blil*

lion
<

tfj<'lern auf. — 2lm QlugcnfäHigflcn ifl bie ©irfung bei

ben 2Bollcnte|)pichcn. Diefclbcn figunrten bi« jum 3 i1hre 1867
einjdjlieglich m ben 2lu«fuhrliflen noch unter bcrfclben Bubrif
mit Bftrbcbccfen, glancll u. f. m. 1858 traten fie jum erflen

SRalc felbflänbig mit einem StuSfuhrmerthe oon 525,773 Bf6 -

Sterling auf, unb fliegen 1866 bereit« auf 1,217,682 Bfb. St.,
*

alfo mehr al« ba« Doppelte, in acht 3chrc" um 4,843,363

ihaler. — Slehnlidj erhoben fich bic Tapeten, bie 1858 gleichfall«

jutn erflen SBale unb jmar mit 74,049 fpfb. St. auftraten,

bi« 1866 auf 134,222 ©fb. St. — Diefe unb menige anbere

2lrtifel haben fomit ba« cnglifche Bationaloermögen m einem
Seitraum oon burcfald>nittlioo jehn 3ahren nach ber Berechnung
ber Brofchüre um 96^31/193 thaler gcflcigcrt, nur ein Ubeu
be« Befultate«, ba« Snglanb burdj bit fräftige görberung her

Äunjlinbuflrie in furjerSfit erreicht hat. Dag aber biefrStri*

geruna bet 2lu«fuhr lebiglich auf Bedjnung ber fünfilerifchen

Btrbe||c;rung ju fegen ifl, berccifl bie bebeutenbe Srhßh'ma ber

2lu«f»hr gcrabe nach granfrcich , mclche« unbeflrittcn noch «18

oorjüglidj in feinen funjlinbuflriellen ßeiflungcn bafleht unb
bi« auf biefen Dag tonangebenb in Sachen be« ©efdjmacfe«

unb ber Blobt geblieben ifl. Die ©erthfumme ber 2lu«fuhc
oon Snglanb nach granfreich hob fidj, für nur menige Brtifcl,

oon 1864 bi« 1866 um 2,763,150 granc«.

3n bem brüten Hbfcbnitt ber Schrift mirb »ba« beutfehe
©emerbemufeum in Berlin al« 2lu«gang«punf t für
roeitcre Beftrebungen* in bitfer Bichtung betrachtet. S8
mirb eine gebrängte lieberficht über bie Organisation ber 2tn*

flalt, Bcchenfchaft von ihren Smccfcn unb Bütteln gegeben,

mie biefelben in bem obenerroähnten lluffag in Br. 12? b. Bl.
jufainmengcflellt finb.

»©ie lägt fich nun, ira 2lnfchlug an ba« beutfehe
©emerbemufeum al« Sentraltnftttut, bic Äunft*
inbuftrie in ben einjelnen 3 n b u fl r i c fl ä b t c n am
beften förbern?« — Diefe grage mirb in bem vierten unb
legten 2lbfchnitte bcrBrofdjüte bcbanbelt. Die allgemeine 21nt*

mort ifl bereit« gegeben: burch Bcgriinbung oon Äunfl*
gemetbefehultn. S8 flellt fich al« nothmenbig betau«, eine Ber«
binbung be« funftinbu^tiellen Sentralinfiitutc« mit ben mich*

tigflen 3nbuflriejläbten anjufnüpfen, um bem Sinfiug ber bort

gepflegten ©rinjipien bie ©errfdjaft über bie gefammte Äunfl*
inbuflrie be« ßanbe« ju flepetn. Dabei merben aber je länger

je mehr Staat«- unb Äomimumlbebörbcn, Korporationen unb
jßrivate in ba« 3ntcteffc biefer BcOrebungcn flejogen merben
müffen, um bie bem ©erre gemibmeten Kräfte ju Dcroiclfactjen

unb fchon bcflcßcnfcc Sammlungen, Äunfi« unb ©emerbcfchulen
bet görberung ber Kunflinbufltte im Sinne be« beutfehen ©e*
merbemufeum« bienftbar ju machen.

S« merben nun folgenbe Büttel jur Durcbführimg einer

fhfrematifchen unb planmägigen Bflege ber Kunfiinbuftrie ira

gatijcn ßanbe in Borfcblag gebracht:

1) Beranjlaltung oon ©anberauSflellunflen. —
Die Statifiü ber englifchen ©anberauSfieQungen ifl be»

friebigenb: in nidjt ganj jehn 3ahren ift ba« »Draotlling

SBufcunt« in 38 Stabten auegefteüt unb oon 735356 ©erfonen
bcfudjt morben; 2442 (hegenttänbe mürben fopirt, 35319 Ka-
taloge oerfauft, unb 133,000 Dfjalcr Sinnahmen crjiclt , ma®
einen beträchtlichen Beingeminn ergab.

2) Sinridjtiing eine« Seminar« für ßehrer
oon fprooinjial * Äunflfdjulen — im 2lnfdjlug an ba«
bftit'chc ©emerbemufeum al« Sentralinflilut. — Sluch biefe

Smridjtimg hat fidj in Snglanb bereit« bemäbrt.

3) Btittheilun, oon muflergültigen Blobellcn,
Seichenoorlagen, iUbgüffen u. f. m. an bic Iprovin*
jial-Kunflgemerbcfchulcn. £Düt .ftülfe einer ©pp?giegcrei,

eine« photograpbifeben unb galvanoplafiifdjen 2lfclicr« fommt
bei 2lu8nugung be« ßrihftjflcm« unb gegenfeitigem 2lu«tauf<h

mit ähnlichen 3''üiüitcii bie SButteranjialt in ben Bcfig einer



großen ainjagl von DtcprittuHioncn unb Borbilbcrn, benen
allmählich auS brr eigenen *prarib unb Hebung beb Unter-
richtes ein nicht ju unterfcpägcnbeS SDiaterial juroaebft. DicfcS
ion faralogifirt unb ben j&ilialanfialten nach Süunfcg unb
Bcbarf junt ©elbfifoftcnprcile über crforbcrlicbcn ftaUcS gratis
fibcrlapcn unb alb erprobtes Unterrichtsmaterial angeführt
werben. — Um biefe gweefe ju fövbcrn, ifl im vorigen 3agrc
ju BnriS von ben Borfiänbcn ber nnmbafleflcn berartigen

Snftitute eine Konvention ju allgemeiner SJteProbuftion geeig-

neter ©egenflänbe unb gegenfeitigem SUtSlaufcb ber 9t ach-

bilbungen unter ben SDtufccn aller Uänber abgcfehloffcn unb
von ben SSgronfolgan unb iprinjen vcrjcfcicbcner Cänber, be*

fonbcrS auch von 3httn Königlichen Hoheiten bem
Jtronprinjen von ^teufen unb brm QJrinjen von
SBalcS untenciipnct worben gS wirb auch hier bas engliiebe

©pflcm jur allgemeinen Stnnagmc empfohlen.

4) Begrttnbung einer geitjeprirt für bie gemein*
fepaftlichen gweefe unb ben gegenseitigen Bcrfegr.

5) Slufjtellung eines 9tormallcgrplaneS für bie
Filialen.

Die Schrift fcpUcßt mit ber Slnaabe, baß baS beutfebe

©ewerbemufeum am 31. Remter 1807 mit einem Ber*
mögenSbcfinnbc von 13,300 ^ ^ n Irr n abgciibioffen gat;
im BergäUniß ju ben uorbanben getveienen SPtiücln ijl bereits
viel erreicht unb in Slnbetracbt biefer Bergältniffc unb in gr-
Wägung ber SBubtigfeit ber ©acbe finb bem STluScum Schon

mehrfach erhebliche gufebüffe von ©eiten beS ©taateS gewährt
worben.

Stbolf £ölenjel

al§ Darftcller preußifegen fyürften* unb KricgerlcbenS.

(©. bie Bef. Beilage ju 9tr. 300 b. Bl

)

UI.

ffiäbrenb ber legten vierjiger unb erften fünfjiger 3ahre, in

welche bie Slrbcit an ben bisher genannten cpfliicbcn SBerfen beS

KünftlerS fällt, hatte SDtenjel gleichseitig juerfl begonnen, Stoffe
auS König fyricbricbS 11. Heben in ^rieben unb Krieg in völlig

burebgeführten unb abgcfcbloffenen Oelbilbcrn fünftlerücb ju be-

arbeiten. DaS erfte bcrfelben, baS auf ben 2luS)tcUungcn
erfebien, batirt auS bem 3ahre 1849: »gin Spaaierritt ftriebrichS

beS ©roßen.« SDlan fieht ben König, in einiger gntfernung
vom Slbjutanten gefolgt, auf (einem ©cbimmel in flacher mär-
fifeber ©egenb mitten m ber von tiefen USagenfpuren bureb*

furchten lehmigen , von SÜBeiben eingefaßten Hanbffraße baher*
reiten. Hier im näcbften Borbcrgrunb an bem erften SBeiben- •

flamm hat ficb ein junger Bauer aufgefieüt, um bem SDlonarcbcn
eine Bittschrift ju überreichen , von bereu Aufnahme beS Bf*
teilten BSoM unb 'Bebe abjuhängen (cbeint. 21 IS er nun
ben König auf fieb au reiten ficht unb beffen 2luge fra*

genb auf ficb ruhen füblt, finft ihm ber Btuth unb, fürebtenb,
baß ber unwieberbringlicbc Bloment ungenußt vorübergehe,
bemüht ficb beS Bauern, für bie grhörung ber Bitte ebenfo

wie er intereifirte junge Begleiterin, ihn aus feiner 2lngfi unb
gntScblußlofigfeit aufjurütteln- Dies tleme epifobiiebe Bilb war
nur baS BorSpiel au ber Steige ber betannten umfang-,
«eftalten- unb inbaltretcbern »griebricbSbilber«, welche vom 3ogw
850 ab in faunt unterbrochener &oIge auf ben SluSflellungeu

erschienen.

Bevor biefelben l^irr im gufatninengang betrachtet wer-
ben , (ei noch einer neuen cuflticbcn Biltericböpfung gebucht,

bie ber Künffler im Cauf beS 3atreS 1854 ausführte: beS Bracht*
albumS juni ©ejebent für bie Kaiserliche Schweflet König ftriebriep

2BilgclmS IV., jener 10 Slquarell- unb ©ouacfcebilter, in

benen baS am Königlichen Hof auBofSbam vor 30Sagten gefeierte

»{jefl ber weißen StaMe« bargeftellt werben foüte, wie cS

baS begleitenbe ©ebiebt von ©cterenberg fcbilberte. Die Bor-
gänge tiefer 3eftli<bleit felbfl , auf welcher bie goge {jraAi als

»SPtmjelfin ©lancheffour* bie Hauptrolle in bem romantifeben
©piele burcbgefiigrt gatte, würbe für ficg allein nicht ben auS- :

tcicbenben Stoff au einer Solchen Bilbcrreige gegeben haben. Der
&ünftler bebiente ficb bager ber igm gegebenen greibeit, um gleicgSam

rücfblicfenb in bie halb Sagenhafte unb in bie giftorifchc Bergan-
gengeit, alS Einleitung baju bie Bilber einiger friibem weiter

unb näher aurüefliegenben verwanbten {Jefllicbfeiten ginjußellen,

welche egebem von bogen Herren auf preußischem Boben ver-

anftaltet worben waren. 3 £bcS Bitb aber umgab er mit
einer phantafliScbcn Umrahmung , in ftarben , ©olb unb
Silber auSgefugrt, welche bureb ben ©tnlcharalter ihrer 21rchi*

teftur unb igrer Ornamente ben bet barqeflcllten gcfchicbtlichcn

Bctiobe Spiegeln, ober (wie bei ben Bilbcrn beS eigentlicben
’

StofcnfefleB Sclbft) bureb fleine, babei verwenbctc ©eniengeflalten

in unmittelbare Bcjiebung ju ben gclcbüberten emjelnen feft*

lieben ©eenen ge(egt flnb.

.
©as iitelblatt jeigt, mit ber poctifehen SBibmung an bie

hoge giiipfangertn beS von ben Iheilnehmern jener heter in
froher grmnerung bargebraepten ©efchcnfcS, bie ©cftalt ber
Sage, welche _ igre? ©ewcbcS golbenen gaben im ©chatten
fccfl utmtcu fpinut unb uott (Sfuicn flufneforbetf
wirb, bas Büb einfligen gefleSglaiueS wicbcr herauf ju
befchworcn Darauf folgt alS erftes Bilb baS jenes Furniers,
bas im jahre 1)28 von Kaifer Heinrich 1. bei Btaqbcburg veranflal-
tet würbe. Der Kaiser, feine ©emaglin, grauen unb gble jemcS
©ejolgco Acigcn fiep auf ber iribüne jur Dienten; vor ihnen, unten
auf bem 2Bieienplan, erblicft man bie fKcitergruppen im HaiiAen-
unb ©chwertfainpf. Die Umrahmung, pgantajlifch verfcblun-
geiie Slrabcsfen, i|t im ion unb gharafter alter romanischer
glfenbeinichnigcrei geeilten. DaS jwdte Bilb malt eine Hof-

unter bem 5luvfürften 3o^nnn ®eorß voti ©rauben-
burfl jur freier einer prinaUe^cn %a\\ fe, bie m ©crlin abaebal-
f" iü fin Btuuiuieulchaui in ber Bianier, wie ihn baS
10. 3ahrhunbcrt liebte, cm gefluig mit feltfam gerauSgepiißtcn,
jum igeil m grotcSfcn ihicrgcftaltcn vermummten Btufifanten
an ber ©piße, im 3uge ein großes ©epiff mit aüegori(chen gi*
guren, Hcllebatbierc jur Seite, eine luftige BlaSferabe, bie von
rechts auS ber iicfc beS Bilbee per an ber iribüne beS Kur-
fürstlichen Hofe« vorüberaiegt; baS ganae Bilb, umrahmt von
einer ardntcftonifchen gmfaffung wie auS rotgem SDlarmot
mit ©olb, im ©rfthmatf ber Dienaiffancc von 1580—96.
Der ©cgcnflanb beS brüten Blattes gehört Schon einer neuern
B«ivbc beS preußifcpen gürfiengaufcS an. Still 25. 2luguft
1/yO feierte König griebrup II. ben Befutp ©einer ©cbwcller,
ber Blarfgräfm von Baireutg, aiu berliner Hof unter Slnbernt
auch burep ein nächtliches gtiroufjcl, welches in bem
von 100,000 Humpen erbeuten Öufigarten vor bem Königlichen
©cploß veranflaltet würbe. Bier Cucabriaen ritten babei gegen-
einanber, vier alte Stationen repräfentirenb : bie Berfer unb
©rieepen, bie Karthager unb SJtömcr. Btinj Heinrich führte
bie erftgenannten, Bti»8 Scrbinanb bie ©riechen, Brin* 2lugufl
SBilgelm bie Dtömcr, ber Btarrgraf Karl bie Karthager, ©o
auf einanber cinfprengcnb, im Borbcrgrunfc bie beiben Irßtercn,
jenfeits bie beiben anberen Bartcien, im flammenben Hicht
ber 3llumination fteüt bas Bilb BtcnaclS, von reicher
atoccocoarcpiteHur umrahmt, bicS gläiucube gcfijpicl bar, in ber
Stnorbnung unb ben Koftümcn, wie fie baS löte 3agt-
gunbert ber antifen unb orientalischen SBclt au leiben
pflegte, genau ben Ueberlicfcrungen ber Hofthrontf folgcnb.
gS folgr bann baS Bilb ber Bertgeilung ber Brcife
bie Sieger im 2ftmgel(iccpcn. Ueher ber Iribünc, welche ben
Hauptraum cinnimmt, ergebt ficg aur Stecgten noch eine gögere,
in beten Btitie ber König erscheint, lerne ©etnaglin an einem,
bie Btarfgräfin, ferne Schweflet, am anbern 2lrm, Boltaire (ber
bcfannlltdj fofort im Mnfchauat ber Scene elegante Bcrfc
bariiber Improvifirte) in feiner Stage. Die jüngere Königliche
SegmcficT, Btmjdim Slmalia, auf ber unteren Dribiiuc,
überreicht bem vor ipr inieenben ber in ber ßua*
brille ber ©rieepen uutgerüten, ben in ein Baar Diamant-
fnöpfen befiebenben ggrenpreiS. SDtarfgraf Karl, ba*
neben |legenb , troefnet fiep ben Schweiß von ber
Stirn. Kcitg, ©raf Slrnim unb Schwerin figen alS baS
Kollegium ber Breil' richtcr a«t »eite ber BtinacSfin. ginge-
ragmt wirb bas Bilb burep eine reiche Slrcpitcflur im 3eit-
gcScpnmcf, eine 9tuflifa auS golbvcraiertem Btarmor, an ber
ficb an ber Höhe Karpatibcn als Präger beS ffiebälfes ergeben.

Die übrigen Blätter finb auSfcpließlicg bem »gcfl ber weißen
9tofe< fclbjt gewibmet. 2HS erjleS Bilb ifl baS ginreiten beS
ritterlichen 3ufl£b auf ben Scpau* unb Kampfplag awifegen ben
KommunS unb berHmterfcile beS StcuenBalatS AuBvtSbam bat-
gcftellt. Kronprinj gnebrich IBilgelm, in glänaenber SKüftung mit
glügclgelm, Scgilb unb Hanüfcb, führt, an ber Spige reitcnb,

leine Duabrille an bem gelt ber SUlergöchflen HfrtScbaftcn
vorbei, baS bieffeits beS BtlbcS angenommen ifl , fo baß feine

Borgängc ju beiben Seiten bie natürliche ginfaffung ber leg-

tern geben, bereu arcpitcftonifchcr Spcil, Baluflrabe u. bgl., nod>
mit (leinen mufiairenben ©enien gefepmüeft unb belebt

iji Dann ftegt man im folgcnben Btlbe bie anberen Steigen

ber SRitler ergobnen Schwertes (in bie ?.icfe ber Btlbflacpe hin-
ein perjpctlivifch verjüngt) gegen einanber aiim Kampfjpicl
reiten, Bri»ä äßilgclui von Bwußen ber crfle ber Sepaar von
ber Stecpten. Sluf biefer Seite bilbet bie Slrcpitettur beS

Steuen B'daiö, von bem man bie Tribüne fiept, ben
malcrijcpcn Hmtergrunb , wäprenb unten eine Balufirabe
von buntem Btarmor, au beiben Seiten goge, mit gfaggen unb
geftonS gclcgmücfte Säulen bie Darjlcllung einragmen. —
3m Scploßlgeater beffelbcn BulaiS jeigt ber Künjl*

ter bie goge Bcrfammlung in nur malt ergeHtem Stauiu,
auS bepen Dun(el (wie Scbinfcl eS bamalS angegeben gatte)

bie grfcpcinuug beS BilbeS ber Königin Huifc IcuÄtenb hervor*

tritt. SBeiß mit fUberncm Ornament ift bie ginfapung
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teb ©lattcb, an welcher ©enien, in burch fichtige farbige

Schleier gehüllt, .ben ©efang ju btr crnften dreier an*

guftimmcn Weinen. Gb folgt bcr ©all im ©rottcnfaal

beb ?lcuen ©alaib , beffeit öcjtein , Griftufen , ÄrpftäUc unb
©lufcbelwerf im©lanj von taufenb ftttjen idjimmcrl, bie frieb-

lidje üuabrille. Kleine ©enien, auf ben pbantafliWen gelbtacfen

ber Umrahmung fiehenb, Weinen mit sinken gackern Kühlung
in ben Staunt su treten. Dag ©ilb ber ©erthulung bcr Witter-B burch »©rinjeffln ©lanchcflour« (neben ber fW alb gürff-

©ciiianb ©rinj griebrieb bet Sttebcrlanbe befinbet) an
bie vor ihr aufb Knie gefunfenen Kavaliere, umgeben von
ben anbern .f^errfefjaf ten , umrahmt von bunfeln Orangen-
bäumen, in bereu gtueigen bie vom Dienft biejer “läge er-

matteten Qenien fcblummcrnb firfj wiegen unb aubruhen, fdjlicjit

biefe Silbcrfolge.

guliub jpeinrid) ©erharb.
%

Der iüngft verfiorbene ©chcitnc Ober * SRegierungb • «Rath
©erharb wirb innerhalb ber prcußiWcn ©erroaltungbfrcile

fotvobl burch bie Gbrcnhaftigfeit feinegt Gharafterb unb ©Sirtcnb,

Wie aud) burch feine Setbeiligung an ber wichtigen «Reform ber

Straranfialtcn in geachtetem ©nbenfen bleiben.

Detfelbc war am 25. 3u»i 1808 in ©reolau geboren «18
bcr ,uvcite Sohn beb bamaligen Diafonub, fpätcrcn Pastor
primai ins an ber £auptpfarrfircbe 3U St. Glifabcth, Sari
rtbfvbor ©erharb. Gr erhielt im väterlichen .vjaufe unb im ©pm*
nafium ju St. Glifabctb eine forgfältigcGrjichung. 3nt 2)bär.i 1827
machte er bab'Jlbiturientencsamcn unb jiübirtc bann in ©rcSlau,
fjeibclberg unb ©etlin gura unb Kamcralia. Wach befianbener
erfier juriftiWet ©rüfung ivurbe er 1830 ©ubfultafor beim
Ober-Banbcbgcricbt 311 ©rcblau, im folgenbcn 3W« ©eferen-
bariuS bei ber bortigen ©egicrung. 3m 3W« 1837 ivurbe
er auf ©runb bet beftanbenen ©rüfung 3U 111 SRegierungb-

©ffeifor ernannt unb 3iinächff ber «Regierung 3U ©rnbl'crg,
im 3‘ibre 1840 auf feinen ©SunW ber '.Regierung 311 Ciegitig
übertviefen, tvo ihm unter beni «präfibium beb ©rafen 3 U
£tolberg volle «jlncrfennung in ©C3ug auf feine gefdjäftlidje

Stücbtigfeit 311 Ihcil ivurbe. ©ei feiner Grncnming 311m «Re-

gier« ngb'Sfalbe im 3Wr< 1844 ivurbe er in Ucbcremfiimmung
mit feinen SSünfdjcn an bie ».Regierung 3U ©terfeburg ver*

fefit. Der bamalige ©räfibent von Krofigf, jüngft fccbö.jigiiüljrigcr

3ubilar, hieß ben neuen SRath bcrjlich tvillfommcn unb fdjrieb

ihm: Daß .Kollegium lverbc ihn bei bem pcrfönlicbcn
unb gefchäfHieben fRufe, bcr ihm vorhergebe, mit offenen
Sinnen aufnebmen. Die Gnvartungcn , welche ©erharb
an ben ©ufenthalt in ©ierfeburg gefnupft hatte, erfüllten fleh

in jeber ©cjicbung: er fanb nacb verfchiebencn Wichtungen eine
ertvünjchtc unb erfolgreiche ©Jirffamfeit unb glei<h3titig reiche

Sefriebigung in einem lebhaften pcrfönlicbcn ©errehv, in ivelchcm
er ben ©runb 311 vielfachen vertraulichen ©esiebungen legte, bie

er feitbem ftctö aufrecht erhielt, u. 31. auch mit feinem fpä-
teren ©linifter ©rafen 3 U G ulen bürg. 3» ©Ierfeburg fnüpfte
er au© ben ©unb mit feinet erfien ©attin, einer Mochtet
beb SRegierungS-Wathb a. D. SRittcrgutbl'cfißcrb Scbönwalb
auf ©benbotf. Der Gifer unb bie ^üchtigfcit,
welche ©erharb in feiner amtlichen SBirtfamfoit , na-
mentlich auch in ber ©envaltung beb Df3ernatb bcr
©trafanftaltcn bewährt hatte, veranlagten im 3ahrr 1854
feine Seruiung in bab ©tiniftcriunt beb 3intern, Tn welchem
bamalb tief greifenbe ©eränberungen im Strafanffaltbwcfcn
eingeführt werben follten. Gb war bie Seit, wo nach lang-
jährigen vorbcrcitenbcn Slnregungen unb Grwägungen bie ©länc
Äonig griebrieb ©Mlhelniö IV. in Scsug auf bie Ginfüh-
rung ber Ginselbaft in bie prcußiWen ©efängniffe btr
©etwirflichung 3ugcführt werben follten. ©erharbb Seru*
fung traf in bie ©eriobe btr lebten Gntfchliebungen innerhalb
ber höheren ©erwaltungbfphärcn über bie ©iobalitäten, unter
welchen bie Ginselbaft mit ben bibherigen prcuiifcben Ginrich-
tungen 3U oerbinben fei. Die Ginführung fclbfl war im
©riii3ip bereitb entfehieben, aber cb (am barauf an, bie Durcb-
fühvung beb Svfiemb fovicl alb möglich mit ben fonfiigen
flrabitioncn bcr preufifchen ©efängnifvcrwaltung inb ©lach-
gewicht 311 fe&en. 3« biefer ©C3iebung fiel ©erharb eine SBirt-
famfeit 311 , für bereit gewiffenbafte unb crfolgreidje
Durchführung ibnt nicht genug Slncrfcnmmg gewibmet
werben tann. Gr hatte bib bahin mit feiner perfßn*
liehen Sluffaffung bctti ©pflem ber Ginselbaft n i ch t

nahe gefianben; währenb aber bab näbere praftuchc Gingehen
auf bie Suftänbc unb Grgebniffc von Stiifialten, in welchen bie

Ginselhaft eingeführt war, wie 3 . ©. in ©rucbfal (in ©aben),
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fonüe bcr perfötilidje ©erfehr mit ben betreffenben Direftoren
unb ©eamteit ihn mehr unb ntthr 311 einer eigenen lieber-

3euguitg iit ©etreff bet ©or3üge beb $i)ftemb gelangen lieg,

machte er cb ftch anberfeitb 31W aubbrücflichen Slufgabe, feinen Gin-

flu9 bei ber Durchführung beffelben im Sinne einer ©ermitte-
lung 3wifchcn bem SJlciicn unb bewährtem Sllteit geltenb

3U
machen. Seine bebcutenbe praftifche Grfahrung im Straf-
anflaltbwcfcn unb fein uniruhtigeb perfönlichcb ''luftreten er-

leichterten ©ui Sic Grfülliing feiner Slufgabe. SUb im 3ahrc
1857 ber geiftige ©ertreter beb neuen Spftcmb, Dr. «Sichern,

fclbfl 3ur ©titwirfung hei bcr Durchführung beffetben nach
©reufien berufen unb ihm 311 biefern 3w«fe eine Stellung im
©tiiüflcrium beb 3nncrn verliehen würbe, welche ihm einegeorbnete

^heilnahme an bcr ©cfammtlcitung beb ©efängnihwcfenb unb an
all<n prii^ipicUcn Gnlfthcibungcn unb ©tainahmen gewährte, —
ba fonnte bab fchwierige ©erhältmg beffelben 31t bem technifchen

Desernenten nur gegenüber einer ©crfönlichlcit wen fo lopalcm,
ehrenhaftem Gbarattcr unb ftreng fachlichem Streben unb von
fo anerfannter gachautorität, wie eb ©erharb war, in crfpricjj-

liehet ©Seife burihgeführt werben. 3» her vcrtrauenbvoüen
©eftaltimg biefeb '©erhältnifjeb unb ber barauf begrün-
beten ©emeinfebaft beb löirfenb für bab gefammte
Strafanfialtbwefcn beruht ein gan3 wcfcntlichcb ©erbienfi
beb '©crflorbcntn. 3< länger je mehr jlanb bcrfclbe aub
eigener llcbcrieugung unb .fjingebung in ©cniciiifchaft mit
Dr. iBichcrn im ©httelpunfte ber sahlrcichen «Scftrebungcn für
©erbefferung bcr Strafaufiglten unb ber bamit 3iifammcn-
hängenben öffentlichen Ginrichtiiiigeii ; überall war er mit fei-

nem praltifchcn «Rath unb Ginftup förberlich. 3''»erhalb feincb

aubgebehnten ©efdjäftbbereichb würbe ibni in reichem ©la9e

perfönlichcb ©ertrauen gewibmet , bab er burch fiele ©ercit-
willigfcit 311m Reifen erwieberte unb ficigcrti?.

Gr trat im 3ahrc 1850 311m ©eheimen SRegimmgb-Dlath
unb vortragenten «Rathc ernannt worben; am 1.3anuarl862
würbe er Aiim ©eheimen Obcr-SRegierungb-fRath beförbert.

3m 3ahre 1858 hatte er feine erjie ©attin, welcher er

währenb langjähriger Äränflichfeit bic treuefie Eingebung in
forgfatnev «pflege bewahrt hatte, verloren. Giiügc 3ahre barauf
lernte er Glifabcfh ©rebt, bic Tochter beb verltotbencn SRegie*

rungb-fRathb a. D. ©rebt, fennen, unb vermählte fich mit ihr
am 15. Oftober 1801.

©ach bet Grwciterung ber ©Monarchie fiel ihm bie Slufgabe

3U, bic Strafanftaltcn ber neuen '15rovin3en in ihren Ginrich-
tungen 3U prüfen unb infoweit nöthig, IRtformen in benfelbcn
an3ttbahnen. 3 11 folchcv Slbpcht bcfudjtc er int Sommer 1807
noch bie ttnftnlten in Schiebtvig • i^oljlein unb ©affau. Gb
jollte bab legte Stabium feiner amtlichen ©Sirffamfeit fein,

©on einer Safcefur nt ©Silbbab fchrtc et im .jjfrbii fetjr leibenb

3urücf; cb seigten fich balb Spniptome einer ernften Bebet-
affeftion. Der Stranfhcitb3ufianb fieigerfe fich i» Sturjem fo,

baff er im ©oveittbcr einen längeren Urlaub nehmen imtfjtc.

3>n Sommer 1808 hvfftc er burch eine Äur in ©imnont fe.ne

©efunbheit wicbcrheruifiellen, boefa fanb er bort nur vorüber-
gehenbe Binbeuing. 3 *» 4)erbjte traten immer entwichener ©tt-
Reichen innerer ©uflöliing ein.

Da er bie Hoffnung auf ©Jicberherflclluiig nunmehr auf-
geben muhte, erbat er feinen Slbichieb, welcher ihm unter ©er-
ieihung beb Dtothen «Hbler-Orbcnb 3ivcitcr Klaffe mit Gicbenlaub
unb unter wieberholtcr ©ncrfennimg feiner ©erbienfie Seitens
beb ©tinifterb beb 3«»«» »um 1 - Januar f 3 - gewahrt würbe.

©bcr ichon vorher jollte er abberufen werben: bie Kranf-
beit nahm jegt einen rafchen ©erlauf, ©uch in biefet

Wimen Seit bewährte [ich fein Gharafter beionberb in bem
ficts frcunfclWcn gleichmäßigen ©Sefen unb in berSrlbflbeherr-
fchung, mit welcher er bib 311111 Gnbe feiner ©attin bic

©rößc ber ©efahr 311 verbergen unb bie Sorgen um
ihn 3U vcrfcbcucheii fuebte. Seine gotflige «Regianifeit verläug-
netc (ich auch i« gen legten 'lagen nicht: noch am ©benb vor
feinem Xobe nahm et ©ntheil an ©Uent , wab in feinem 'Sc*

rufbfreife unb in bcr Oeffentlichfeit vorging.

©m 10. «Rovcmbcr 1808 ©torgenb Wltef er fanft ein, um
nicht wieber 31t erwachen , nachbcm er feine Seele Won einige

Seit 3iivor bureb bab Saframcnt beb §errn sunt Sterben be-

reitet hotte- Seine fterl'liche tpüQe ivurbe am 13. ©ovembet
nach einer erijebenben Beicbcnfcier auf bem ©tatthäi • Kirchhofe
tut ©uhe beftattet. Die ‘Iheilnahme, bic fid) auch hierbei bc-

funbete, war ein 3cu
fl
n 'fi ©chtung unb ©nerrcnming,

welche er burch feinen Gharafter unb (ein ©Sitten erworben
hatte. H.
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